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I. Sie ©bangelifation 0d)tcften§. x$\)xc StuSbelinung unb 
ißt (Sßarafter.6. I 
Äönig 9Jiattßia§ in 23re3tau 1611 unb ber enge Dufdduß Sd>le; 
fien3 an Defterreid). Anfang -$ur Dbftetlung ber 23efd)merben 
auf religiöfem ©ebiet. ttniberfaler unb gemäßigter Eßaralter 
be§ fddefifdjen ^ßroteftantiSmuS. SBürbige Haltung ber 99re§* 
lauer Sifcßöfe: ^oßann bon Sßurgo (1506 — 1520), ^atob x 
bau Salja (1520 — 1539), Saltßafar bon $ßromni| (1539— 
1562), Ea3par bon Sogau (1562—1574), Martin ©erftmann 
(1574— 1585). SBenbepunft in ber bifcßöfließen Stellung 
jttm SßroteftantigmuS unter 2lnbrea8 $eriti unb !yoßann IV. 
Sitfd) (1600—1608). — Sie Gattung ber loettticßen Dbrig; 
teit. Subtoig II. (f 1526), gerbinanb I. (1526—1563). SBen* 
bung sum ©Uten unter Dtasimitian II. (1564— 1576) 3um 
Sd)ted)ten unter Ditbolf IT. (1576—1611). — Einführung ber 
Deformation in ben betriebenen Seiten Scßlefienä unter 
SDitmirfung alter Stäube, Ernfter unb befonnener ©ßaralter 
ber feßtefifeßen Deformation. Schonung ber alten $ultu3; 
formen. Deckte ber ©emeinben. $atf>otifd)e!§ 23eUnißtfein ber 
$roteftanten. Ser Äarnpf um ba§ Decfyt be£ $ßroteftanti§mu$ 
in ©togau. 
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II. Sie ©egenbetoegung gegen bic ©bangelifation @d)Ieftcn$. 
Urfpnutg u. ©ieg berfelben in ben cntfcbcibcnben Greifen. 
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Detatibe Dotioenbigfeit ber ©egenreformation. Sttadjfcu ber; 
felben in $otge ber Sdßlbädje ber ^roteftanten. Sie Sont* 
fapitel in 33re3Iau unb in ©togau. Erliegen be3 Strebend 
nad; eigener Erneuerung im tat^otifeßen Säger. Sieg ber 
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gefyenß gegen bie ebangelifd;en ©eiftlidjen. £anß Btettid). 
2tbral)am Oon 2)ofyna. Steuer Ä'amfjf um bie 9iifolaifird)e in 
©logau. ©ieg ber ©egenreformation in SEroppau. £)er ©Ifaraf; 
ter Bifd)of tol’ß (1608—1624). ©rlangung beß fd^tefifd^en 
Btajeftätßbriefeß mit §Ufe Böfmtenß. 2>nl)alt beweiben. Äarl’ß 
^Proteft unb Borgern gegen benfelben. ©eine Bergeloaltigung 
ber ©bangelifd)en in -Itei^e. Bußbleiben ber £ilfe (eilend ber 
dürften unb ©tänbe. Äaifer $erbinanb II. (1619—1637). 
@d;riften!amf)f jmifdjen 33ifdf;of $arl unb ben ©tänben. 
©d;lbäd;ung ber ©bangelifdfen burd; i^ren inneren fonfeffio; 
netten ©egenfa£. ©cfytoenffelb. £utl)erifd>e 9ied;tgläubig!eit. 
^ren^eint. ©tittftanb ber reforntatorifd;en Belegung. B>ad); 
fenbe 2)tad)t ber Beaftion. ^o()ann ©l)riftian bon 33rieg 
(1602—1639). ©eorg Bubolf bon Siegnitj (1602—1653). 

III. £et 2tuebrud) beß offenen .ftampfeß unb bie erftc ent» 
fdfeibcitbe 9Mebetlage ber ^rotefianten (1618—1621) . ©. 42 
Ursprung beß breifjigj ädrigen $riegeß. Beteiligung ber ©cf>Ie= 
fier am böfymifd)en Bufftanbe. 2)ie $onföberation bont 
31. $uni 1619. $riebrid) V. bon ber Sßfafy. ©fyarafter ber 
ebaitgelifcfyen neuen Regierung, <gulbigung in Breslau. S)ie 
©d)lad;t am meinen Berge, ^riebrid; läfjt ©cfylefien im 
©tid). 2)er Sreßbener Bfforb bom 28. Februar 1621. 2Ingen= 
blidlicfye giinftige ©eftaltung ber Ber^ältniffe für ©djdefien 
unb für bie Sßroteftanten. 

IY. $te erfte gettmltfame Sttcaftion beß fatliolifdjen Dcftcr= 
retd) gegen bie ebangelifdfc ©tauricn§frcilictt @d)Ic= 
fleuß (1621-1631).©.50 

2Jtif$ad)tung beß SDreßbener Bfforbß burd) ben Bifdfof unb bie 
©eiftlidjfeit. ^ägernborf, D£f>eln * Batibor in fatfyolifdfen 
Rauben. Beränberungen in ber fyiirfteufurie unb unter bem 
Bbel ju Ungunften ber ^roteftanten. ©egenreformation in 
ber ©raffd)aft ©la£ unb fonft, im Beifnfd;en, in Oppeln; 
Batibor, in SEefdjen, £rof>f)au unb ^ägernborf, in Mittels unb 
Bieberfddefien. 2Bad)fenbe 9Jtad;t ^erbinanbß unb ber Siga. 
Beftitutionßebift bon 1629. 3)er ®urd^ug Btanßfelb’ß burcf) 
©d)lefien. Bereiten ber fd)leftfd)en ^roteftanten ifmt gegen; 
über, $riegßbertbiiftung in ©Rieften. Bßattenftein. ©influjj 
$arbinal ©araffa’ß. 2)ie Äommifjton $ur Unterfudmng ber 
©dntlb ber fd;lefifd)en ^roteftanten. Sie grofie $ird;enbifi; 
tation bon 1626 unb 1627. Sie Beftitutionßfommiffion. ^tyr 
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in (Stabt* unb gürftentum ©logau; im §ergogtum ©agan, 
Raiter, ©chloeibniü. Die Königfridfter. Äatholifierung ber 
DJtagiftrate. 9teid;enbad)f ©d;idfal. Aeuftabt i. D. Polnifd>= 
SCBartenberg. SBirfung ber Gegenreformation in ben fahren 
1628 unb 1629. SSergebtidj>feit aller bemühungen ber pro* 
teftanten. 

Y. ©in lurjcf Aufatmen bcr ^roteftantcn @<J)leftcn$ in 
$olgc bcr fdftucbifcbeit ©inntifdjung unb bcr neue größere 
0icg bcr (Gegenreformation (1631—1(575).©.80 

Sodann ©eorg bon ©achfen ift fein Reifer, ©uftab Abolff 
ursprünglicher plan. ©dflefien toirb toieber ^rieggfdfaufplab. 
.(paltnng ber proteftanten babei. breflau. 9tei|prid;’f ©r* 
morbung. ©uftab Abolff Dob. llnentfcbiebenheit ber fäcf;= 
fifchen unb fddefifdfett politif. Seiben burd; äßadenftein. 
©eine ©rntorbung. £>. U. ©raf ©dfaffgoifd;. Der ©ef>arat* 
frieben bon Prag bom 30. 2Jtai 1635. Ungiinftige Sßirfung 
beffelbeu für bie proteftanten. Die piaften berlieren ihre 
©elbftänbigfeit. beränberungen in breflau unb in ben @rb* 
fürftentümern. furchtbare neue $riegf leiben bon 1639 an 
bif 1648. Seiben ber proteftanten burd; bie Äaif erlichen. 
2)er loeftfälifdje frieben. Haltung ber ©darneben im Kriege 
unb in religiöfer be^iehung. 30iac^ttofe Auflieferung ber pro* 
teftanten an ben $aifer. Die friebenffirdfen. Die grofje 
$ird)enloegnahme in allen nicht felbftänbigen teilen ©chlefienf 
in ben ^a^ren 1653 unb 1654. 3)er ^elbenmut ber ©d)le* 
fier. Die ©renjfird^en. Die bufchprebiger. Daf borgehen 
gegen bie Sehrer. 3)lid;ael böhm bon böhnterfelb. bergeb* 
liddeit aller ^nterceffionen ju ©unften ber proteftanten. ber* 
fahren bef Abtef in ©rüffau. bürgerliche unb religiöfe Äned;* 
tung ber ©bangelifdjen. Verfahren in ©logait unb in Ober* 
fdflefien. ©ntbölferung ©djlefienf. Aeuef Aufblühen ber 
Drben unb ßlöfter. Die £sefuton. Uniberfität in bref* 
lau. ©influfj ber Drben auf bie fproteftantifche bebölferung. 

VI. £cr le&tc cntfd)cibcnbc Schlag bcr (Gegenreformation 
gegen beit fdjleftfdjcit sprotcftanti$mu£ bif sunt ©intreten 
bcr borübcrgchcnbcn unb bcr bauernben «fnlfe (1675— 
1741).©.120 
Daf Auffterben ber piaften mit bent Dobe ©eorg bßilhelntf 
1675. bebeutung ber piaften für ben fd;lefifd;en proteftan* 
tifmuf. Shr ^amf)f gegen ben Honfeffionalifntuf. fhr re= 
formiertef befenntnif. berluft bef lebten §altf für baf 
©bangelium in ©d;leften. bergeblidfef ©iufdfreiten bef großen 



$urfürften. Oer $rei3 ©cfymiebuS. ©d)liefjung ber refor; 
mierten $ird;ert xtnb fabelten imb $at(mftfterung berfetben. 
2ßegnal)me ber ßirdjen mit tyer$ogIitf;em Patronat. $orts 
fcfjreiteix auf biefer Vafyn. Vereinzelter fdfjtoactjer Vßiberftanb 
bagegen. Stefuttat ber (Gegenreformation. $ned;tung audf> ber 
fatfyolifdjen (Geiftlid)feit. (Getäufdjde Hoffnung ber (Gbangetifdjen 
beim Vegicrung^antritt Sofef I- (1705 —1711). £>ilfe burcb 
tot XII. bon ©daneben. Oie 2Utranftäbtifd)e ßonbention 
1707. ^n()att unb 2luöfü^rung berfelben. Oie fed;3 ©naben; 
!ird;en. Opfer für biefelben. Oie ^o^anntSfirc^e unb bie 
Vitterafabemie in Siegnit}. 21ti^ad;tung ber $onbention nach 
ber ©d;tad)t bon s^nttaiba. Vürgertid;e Stellung ber @ban= 
gelifd;en unb i^rer (Geifttidfen. Veibad;ung ber Steinzeit ber 
&epre bei ben ©bangetifdjen burd; bie Regierung. ^efuitenmifs 
fion in £>arper3borf unb anberen Orten. Verfahren gegen 
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(Gegenreformation für ba§ fcplefifcpe Voll. 



I. 
$ic @tM!tgettfatiott SrßlefienS* 3ßrc WuS&eßnmtg 

mtb ifir ßßruafter* 

(& mareit fcßöne %age, als ftötiig SRattßiag üon üöößmeit 
@nbe ^Cuguft 1611 oon ^rag aus nacß ©cßfefieit fam, um aucß 
ßier mie in $rag nad) Söeenbigung beS ntit feinem 
brüberücßen Vorgänger Ütubolf, an beffen ©teile er getreten mar, 
bie §utbigung entgegenjuneßmen. 5lm 18. ©eptentber traf er, 
nacßbem in Raupen unb in ©orau bie beiben Saufißen ißm ge- 
ßulbigt Ratten, gfän^enb unb mit Subef empfangen, in SöreSfau 
ein. s.£Boßt fiat er in feinem Quartiere, bem Utßmannfcßen §aufe 
am fftinge, nocß fermere Arbeit unb fcßr ernfte ©orgen burcß- 
machen müffen, eße alle SBorüerßanbfungen über baSjenige, mo$u 
©cßfefien ißm unb mojn er ©cßfefien fortan oerpffidjtet fei, junt 
guten Snbe eines gegeitfeitigen SinüerftänbniffeS geführt ßatten. 

^Xber um fo größer mar bie SSefriebigung ber ©cßfefier, atS nun 
mirfticß am 9. Dftober bie dürften unb ©taube unb am 10. ber 
tftat unb bie Söüjgerfcßaft SBreSfauS ißm ßufbigten unb im @e- 
fitf)Ie großen QanfeS iß nt eine dornte ©olbeS afs fefbftaufgefegte 
außerorbentficße ©teuer bemidigten. 

Sn ber Xßat bie ©cßlefier ßatten reicßeu ©ruitb jur greube 
unb jum* £)anf. Sßr mefentlief) beutfcßeS, aber gefaßroolf jmifeßen 
*ßolen unb Söößmen eingeftemmteS Sanb mar nnnmeßr fefter afS 
je mit einem großen ©taatSgan^en oerbunben unb bureß bie beit 
§abSburgern fießere Sfaijermürbe unter beit ©cßuß beS beutfeßen 
fReidjeS geftedt. SDaS in deine öfterreießifeße unb fefbftftänbige 

Siegtet, £ie ©egenreformation in Sdjtefien. 1 
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(Gebiete unter gürften unb §er§ögen jerfpattene, fonft üoit Vöpmeit 
per üermattete 0eptefien patte nunmepr feine eigene einheitliche 
Vermattung burch eine fönigticpe ^anjtei in Vre»tau mit fcptefifcpen 
Vepörben, feine fetbftänbige Decptfprecpung burcp einpeimifcpe 
Vinter, e§ hatte aucf) feinen fetbftänbigen DbertanbeSpaupt* 
mann erlangt, ber au§ ber ßa^t ber mettticpen gürften §u er¬ 
nennen mar. 

Unb nor altem: riidpatt3to§ mar non bem neuen §errfd)er 
bie proteftantifcpe Kirche al§ §u Decpt beftepenb anertannt. SDie 
Rarität beiber ®ircpen, metcpe bie Vöpmen (3. Suti 1609) unb 
bann and) bie Saufiper (11. Suti 1609), enbtiep bie 0cptefier 
(20. 2tuguft 1609) non bem fdjmacpen Dubotf im 9J?ajeftät3= 
brief erlangt patten, mar non 9ttattpia§ auf§ neue feierlich be* 
fcpmoren morben. Ueberatl in 0cptefien, in Biropen unb auf 
dürften, in Käufern unb in 0cpenfen begrüßte man mit banf* 
barem Subet ba§ teure Meinob, ba£ ^attabium ber ©tauben»* 
freipeit. 

0o marb benn aucp fofort ein Anfang gemacpt mit ber 
5lbftettung ber Vefcpmerben auf retigiöfem ©ebiet, metcpe unter 
ben bi^perigen §errfcpern au§ bem pab§burgifcpen §aufe feit bem 
Veginn ber Deformation bei ben fcptefifdjen 0tänben fiep ge* 
fammett patten unb metcpe unter Dubotf befonber§ ftarf ange* 
maepfen maren. £)ie ©togauer fßroteftanten tarnen enbtiep in 
ben fieberen Vefip iprer ^farrtirepe (Difotai*$ircpe), naepbem fie 
um ipreS ©tauben§ mitten unb für biefe Slircpe fo niet getitten 
unb geftritten patten. Unb in Sroppait marb ben ^ßroteftanten 
naep tanger Unterbrüdung ipre§ ©otte§bienfte§ in ber feit 1542 
oertrag^mäpig eoangetifcp gemorbenen unb breimat mit ©iufepung 
be§ Sebent, aber feptieptiep boep opite ©rfotg bepaupteten $farr* 
tirepe nun ber eüangetifepe ©otte§bienft enbtiep mieber geftattet. 
0cpon 1610 befannte e3 aucp bie ^lebtiffin be£ 0tifte£ SErebitip, 
SDarie oon Sud, geftüpt auf ben 9Dajeftät§brief, bap fie tängft 
im 0titten ^roteftantin gemefen fei, trat au§ bem $to[ter unb 
oermäptte fid) fpäter mit einem Veamten be§ 0tift3, ®errn oon 
0eibtip. 28ar boep aucp gran§ Urfinug, ber 5tbt oon Seubu3, 
!ur§ oorper maprfepeintiep nur burep ben SEob an bem entfpreepen* 
ben 0cpritte gepinbert morben. ©§ eröffnete fiep bie 2lu§ficpt 
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für ba» gange Sanb, bie Söefdhmerbepunfte ber großen proteftan- 
tifcfjen SDehrheit aUmäfjlicf) ade gu ihren (fünften erlebigt unb 
ba§ (Eoangelium fid) unter bem gemonneuen ©djutge fiegreicf) 
behaupten, oiedeid)t aud) immer rneiter au§breiten gu fefjen. 

£enn merfmiirbig fdjned unb freubig mar ba§ (Eoangelium 
aderbing§ in ©d)lefien aufgenommen morben. (E§ Ratten alte 
©tänbe freubig empfangenb ober eifrig fjanbelnb bagu rnitgemirft, 
unb bie @eiftlid)en Ratten ficf) gmar ber großen dftaffe nach, aber 
burd)au§ nicht ade baoon au§gefd)loffen, ja gerabe ihre ©pitgen, 
bie 33re§lauer 33ifcf)öfe be£ fed)gehnten 3cd)rbunbett§ Ratten fid> 
burd)au§ nicf)t blofj feinblich gegen bie (Erneuerung ber $ird)e 
burcf) ba§ (Eoangelium geftedt. Dein gerabe fie geigen un§, mie 
reif ba§ Sanb für bie Deformation mar; fie ftanben oiel gu 
lebenbig in ber geiftigen 23emegung ber gangen ßeit unb trachteten 
felbft oiet gu eifrig nach einer Erneuerung ber tief barnieberliegen* 
ben fittlid)en ßuftünbe im firdjtichen ßeben unb namentlich in 
ber (Eeiftlidjfeit, al§ bajj fie nur gemaltthätig unb fanatifcf) 
eifernb ben SSittenberger gorberungen Ratten entgegentreten 
föitnen. 

33ifd)of 3ohann öon (XhurS° (1^06—1520), ben £utf)er 
al§ ben beften beutfdjen 93ifdjof begeidjnet hat, mar fo hedbltdenb 
unb mutig, bah er fdjon im 3af)re 1517, ehe ber §ahnenfd)rei 
oon äöittenberg her ertönt mar, bem betrüge, melden bie SDönche 
be§ 23re3lauer £>orotheenflofter§ mit einem angeblich munber* 
thätigen DDarienbilbe trieben, unnad)fid)tlich entgegengetreten mar. 
£)er homaniftifd) gefinnte 9Daitn, ber bie Sßittenberger (Mehr* 
famfeit fchüpte unb bie oon bort auägehenbe SBemegung mit 
Sntereffe oerfolgte, hade noch 1520 ben fö’auonifuS SDominif 
©djleupner mit greunblidjfeit an £utl)er unb üDelandühon gum 
©tubium gefenbet. 3hre Stntmortfdjreiben fanben Xhurgo frei¬ 
lich nicht mehr am Seben. 

©ein Dachfolger aber, 3ufob oon ©alga (1520—1539), 
früher als ein juriftifch gebilbeter fd)lefifd)er (Ebelmann £anbe§- 
hauptmann be» gürftentumg (Slogan, mar gmar fein heimlicher 
ißroteftant, aber gegen bie Deformation oerföhnlid) gefilmt. Er 
griff nur oorübergehenb einmal gur (Eemalt (im Sahre 1522), 
ba er bie Dotmenbigfeit tiefgreifenber Deränberungett einfaf), unb 

l* 
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ftcmb mie SEfjur^o mit bem für bie Deformation mid)tigften 
Spanne in 0d)lefien, mit Sodann §eh, in nahem nnb freund 
fdjaftlidjem Dertehr. 2luf feinen Dat ift biefer oom Q3re§lauer 
Date in bie ^farrftelle oon 0t. SDaria * SDagbalena gemäht 
morben, auf feinen Dat hat §eh bie ©teile angenommen, nnb 
nicht am guten ^Bitten ©alja^, fonbern nur am einftimmig ba* 
gegen gerichteten Dotum be§ £)omtapitel§ hat gelegen, bah 
ber S3ifd)of §eh nicht audh bie 3noeftitur erteilte. §at er e§ 
hoch ein 3al)r fpäter 1525 an 9tmbrofiu§ SDoiban, ben ber Dat 
in bas Pfarramt oon 0t. ©lifabeth gemäht unb oociert hatte, 
ohne meitere§ gethan, obgleich SDoiban ebenfo proteftantifcf) ge^ 
fimtt mar mie §ef;! machte ihn nicht irre in folgern Dor* 
gehen, bah ber $tat (September 1524 alle ^rebiger ber 0tabt 
ermahnt unb oerpflichtet hatte, nad) bem Söeifpiele oon §ef} nnb bem 
anberen Pfarrer oon 0t. (Slifabeth nur ba§ ju prebigen, raas in 
ber 0d)rift ftebje, unter SBeglaffuug menfd)lid)er Ueberlieferungen 
unb ber (Srtlärung ber alten Äircfjenoäter, meld)e ja leicht hätten 
irren fönnen! 

0olche SDilbe unb SBeither^igteit ermöglichte e§> ben Sßrote* 
ftanten, menigftenä ben ©eiftlidjen, bie Unterorbnung unter ben 
Q3ifcf)of feftjuhalten, mie bies in ber £f)at aud) unter ©al§a'§ 
Dachfolger, SSalthafar oon $romni| (1539—1562), gefdjah. 
(Sr mar §mar tein offener 23egünftiger be§ $roteftanti§mu§, mie 
man ihm nachgefagt hat, aber auch er ging einem ^onflift mit 
bem ^ßroteftanti£mu§ mit milber (^efinnung an§ bem 2Bege. 3hm 
oor allem mad)ten e§ bie Eiferer gum Dormnrf, bah er bie 
Deformation im Deihe’fdjen bulbete unb $ortf dritte machen lieh- 
2ll§ er 1548 bie freie 0tanbe3f)errfd)aft Sßlefi taufte, lieh er bie 
feit ca. 1520 aud) h^er fid) geltenb madjenbe reformatorifche 
SBemeguug gemähren. Unb auch ber Dachfolger biefe§'23ifdjof§, 
Äafpar oon Sog au (1562—1574), bergeiehrte (Sr^ieher Äaifer 
SDajimiftan^ II., ift tein Kämpfer für Dom gemefen. 3a er ift 
in golge ber Äonceffion, melche gerbinanb I. oon ^3apft ^ius IV. 
errungen hatte, nämlich be3 £aienteld)e§ für alle, melche in ben 
böhmifch = öfterreidhifd) = ungarifd^en (Srblauben benfelben begehren 
mürben (23reoe oon 1564), unter Berufung auf biefe päpftliche 
(StlaubniS mehrfach für ©eiftlicpe eingetreten, melche ber ^eperei 



befcßulbigt Würben waren. 2tucß hat er nicßt§ getßan, mit ber 
immer großer werbenben ©d)ar proteftantifcßer ©eiftticßen in 
©cßlefien eine Nnftalt zur §eranbilbung wirtlich Befähigter, ge- 
fcßulter fatßotifdjer (55eiftlicf)en entgegen^ufepen. $it feine ©teile 
trat ber Bürgerliche, fpäter geabeite Martin ©erftmann (1574 
bis 1585). ©r oermod)te aderbing§ ber Bi§her immer itod) ge¬ 
mäßigten, grabe jept aBer zum wilben ©türm anSartenben 23e* 
wegnng ber ©egenreformation nidjt mehr 511 wiberfteßen. 3m 
herein mit bent päpftlicßen Legaten war er ein eifriger Betreiber 
ber ©rridjtung eines fdjtefifcßen 2efuiteit = ©ollegiutnS, auch amt¬ 
lich wie perfönlidß thätig nnb opferwillig für bie ©rwedung einer 
antiproteftantifcßen ©efcßichtSfdjreibung gegenüber ben proteftam 
tifcfjen ©ßronifen. 5XBer er Blieb hoch immerhin noch einiger¬ 
maßen felbftänbig wie gegenüber bem ©nefener ©rzbifcßof, fo 
auch in ber $eröffentlid)uug ber 23efcßtüffe beS Xribentiner ©om 
eil?, ba^u perfönlicß milbe, wie er eS ben ©logauer ^roteftanten 
gegenüber auch ba Bewiefen hat, wo feine Kirche am allerßär* 
teften gegen fie oerfuhr. 

33ifdjof Martin Bezeichnet ben Söenbepunft ber proteftan- 
tifeßen 2lftion nnb ber gegenreformatorifd)en Neaftion in ben 
öffentlichen nnb entfdjeibeitben ©ewatten ©cßlefienS; er felbft 
Zwar geftattete noch 1574, obgleich mit fernerem §erzen, in Steiße 
bie eoangelifche ißrebigt, weil bie meiften Bürger eoangelifcß ge* 
finnt waren, aber feine Beiben Nachfolger 2tnbreaS 3e?iu nnb 
noch mehr So honn IV. ©itfcß (1600—1608) finb feßon riidfidjtS* 
lofe Vertreter ber jefuitifchen ^olitif, bie mit ihrer Sorberung ber 
Unterwerfung nnb ©eltenbmacßung ber nadten ©ewalt gegenüber 
bem ißroteftantiSmuS üollen ©ruft madjten, foweit bieS bamalS 
möglich war. Unb in SoßanuS IV. Nachfolger, in bem öfter- 
reießifeßen ($rzherZ°9e ^orl (1608 —1624) ift oollenbS bie 
ganze Bewußte ÜNacßt ber ©egenreformation amtlid) unb per* 
föitlich bureß bie ©pipe ber fcßlefifdjen ©eiftlicßfeit bargeftellt. 
Um biefe SBenbung ber 3)inge zu oerfteßen, unb bie nun fo(- 
genbe fcßlefifcße ©egenreformation ridjtig zu Beurteilen, tonnen 
wir zwar hier niept eine ©efdficßte ber Neformation in ©cßlefieit 
geben, woßl aber müffen wir auf biejenigen 'Sßatfacßen furz 
aufmerffam maeßen, welche entfdjeibenb für bie grage finb, ob 
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bie $lrt ber {Cf)IefifChen Deformation fotcfje gemattfame ©egen- 
bemegung f)erau§geforbert, gelt)iffermaßen notmenbig gemacht hat 
ober nicht? 

$8on ©eiten ber Drestauer 23ifdjöfe liegt bie 5Intmort in 
ber foeben gegebenen ©haratteriftif ihres fetbft reformatorifd) nnb 
entgegenfommenb gerichteten XradjtenS minbeftenS oon 1506 bis 
1574. $ber aud) baS metttidje Regiment, bie durften rnie bie 
©täbte, ber grunbbefitjenbe Slbet toie bie ^öürgerfcfjaften, nnb 
fetbft bie dauern haben toäf)renb ber genannten 3eit f° Qcm§ 
überloiegenb nnb fo ununterbrochen ihre ber Deformation ju- 
gemenbete ©efinnung befunbet, bab aus ihrer Dritte nun nnb 
nimmermehr eine natürliche ©egenbetoegung gegen biefelbe oon 
felbft entfprungeit märe. 21nbrerfeitS aber ift bie Deformation 
in ©djlefien fo rnenig atS ©egenfap gegen bie Stirche an fich 
aufgetreten, bah uon einer gemaltfamen 3erreibung ber gefchid)t[id) 
ermachfenen firdjtichen ©inf)eit fyex 9ar feine Debe fein fann; 
biefe 3erxe^img ift oietmehr erft bas ©rgebniS einer oon 
auben betriebenen, immer machfenben fünfttidjen ©dfürung bes 
©egenfapes. 

3mar baS oberfte Degiment, bem ©d)tefien gehorchte, mar 
nur jeitmeife ber Deformation geneigt nnb förbertid). £)aS £anb 
mar nidht reidjSunmittetbar nnb tonnte feine ©ad)e nicht fetb= 
ftänbig auf ben DeidjStagen oertreten, foubern es mar ber förone 
Böhmen untergeben unb grobe ©ebiete beS fddefifdjen Kobens, 
nämliCh bebeutenben gürftentümer ©chmeibnip, Sauer, 23reStau, 
Denmartt, ©togau hatten nach bem 5luSfterben ihrer gürften* 
l)äufer bem DbertehnSherrn oon ©d)tefien, bem böhmifchen Könige 
gegenüber feöe ©elbftänbigfeit oertoren. Dun aber mar Submig II., 
^önig oon Böhmen unb Ungarn, ein abgefagter geinb ber De¬ 
formation. ©r mar nur burch bie groben ©djmierigfeiten feiner 
Degierung, feine grobe ©djutbentaft unb bie öebränguis oon 
©eiten beS tiirfifdjen ©rbfeinbeS fomie burch ben bebeutenben 
©inftub, ben fein früherer ©r^ieher, SDartgraf ©eorg ber fromme 
oon 23raubenburg, §er^og oon Sägernborf u. f. m., auf ihn unb 
in feinem Sanbe ausübte, am entfdjiebenen Dorgehen gegen bie 
Deformation gehinbert morben. Hub nach feinem %obe im Kampfe 
Hegen bie ©smanen bei 9Dohac§ i. S- 1526 ging fein gefähr* 



ticfjerer ©djmager unb Radjfotger, ber Araber Starts V., gerbinanb 
(1526—1563) ancf) tnirflicf) mit bem ©djreden beS ©djmerteS 
unb beS ©efepeS in ben Sagten 1527 unb 1528 gegen „bie 
Iiittjerifc^en greit)eitsprebiger nor, bie an nieten Orten fo häu¬ 
figes Stutnergiefjen nerurfadjet, mie and) bie, jo ihre fiepe an- 
nehmen." 2öot)t mar eS §nnäd)ft nur bie „unerhörte nerbammte 
unb greuliche föeperei miber baS f)od)tüürbige ©aframent" b. f). 
nor adern bie ©djmenffetbifdje Richtung innerhalb beS fd)tefifd)en 
SßroteftantiSmuS, um berentmiden er 1527, non ber Jputbigung 
in SreStau fommenb, in ©d)meibnip auf ber Subettmiefe ben 
©triegauer Sßrebiger 3of)ann Reichet fdjimpftid) „in ber Silben 
SBeife" mit bem Stopf nad) unten an einem Saum fjatte auf- 
fnüpfen taffen. Aber eS fam bod) in biefer ©d)anbtf)at fein 
ganzer §af3 gegen ben s$roteftantiSmuS überhaupt an ben SEag. 
SEaS berüchtigte ©bift nom 1. ßlnguft 1528 macht benn and) 
furdjtbaren ©ruft mit biefent §ap. 3ebe Abmeichung nom rö= 
mifdjen SRefjgotteSbienft in Sehre ober §anbtnng, jebeS nerädp 
tid)e SBort bagegen mirb mit ber SEobeSftrafe betegt; jebeS §auS, 
in metdjem heimliche gnfammenfünfte ftattfinben, fod „jum emigeu 
©ebädjtniS meggeriffen merben", unb auf etma fed)S Sogen mirb 
bis inS ©injetnfte, ohne baS geringfte 3u9eftänbitiS in Sejug 
auf eingeriffene 9Ripräud)e, bie Sßieberherftedung beS atten Qu- 
ftanbeS, bie Seftrafung ber Abmeidfenben, bie Ausrottung ber 
tutherifchen ©eifttid)en unb ihrer Anhänger mit bem ©djmerte 
angeorbnet. £>aS ©bift fodte an ben nächften brei ©onntagen 
auch non ben Äanjetn nertefen unb bann jährlich gu Dftern unb 
§u Sßeihnadjten miebereingefd)ärft merben1). Rur bie grop ^otitif, 
nur biptomatifche, nid)t Rüdficpen gegen bie fßroteftanten finb eS 
gemefen, metd)e gerbinanb jur SRäpgnng pangen, nachbem 
bie ©djtefier fdjoit auf einer ©tänbenerfammtung ju £eobfd)üp am 
4. SEe^ember 1526 fein Erbrecht anerfannt unb non ihm geforbert 
hatten, bap er bie Seilegung ber Religionsirrungen in Anregung 
bringe „bem ©nangetio unb Sßorte ©otteS gemäfj" unb nachbem 
er fotcheS ben ©djtefiern nerfprochen2). SSar eS hoch gerabe Äönig 
gerbinanb, ber, noch ehe er ^en ^aiferthron beftieg, nämtich feit 
bem Sahre 1551, bem Sefuitenorben mirftidjen ©inftufj in ben 
beutfchÄ^aB§burgifd)en Saitben gemährte, ber feinem beliebten 
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ipofprebiger, bem flcutbrifc^en Sefuiten 'jßeter ©anifiuS, mit feinem 
Kollegium oon 13 DrbenSbrübertt an ber Wiener Unioerfität tote 
in ©chlefienS nädjfter 9^acf)barfcf)aft in Drag nnb Döfjmeit beit 
frudjtbarften Doben gemährte nnb if)it perfönlidj §ur $lbfaffuug 
beS betannten antiproteftantifdjen Stated)i§muS oeranlafcte, beffen 
©ift nun in allen Döltern ber ©hriftenljeit meitermirtte. ©inen 
leisten ©tanb hatten bie ©oangelifdjen ©djlefienS folgern gürften 
gegenüber {ebenfalls nicht. 

©in attbrer 5Dann mar freilief) gerbinanbS ©oljtt üDajd* 
milian II. (1564—1576). Sn ihm Ratten bie ^ßroteftanten fogat 
einen füllen DunbeSgenoffen, nnb feine Regierung mar für bie 
Sdjlefier um fo midjtiger, als unterbeffen DomS ^oliti! gegenüber 
ber Deformation unb bem DroteftantiSmuS nad) Indern 6d)manten 
non ber Derftodung gegen jebe berechtigte Sorberung bis gur 
rollen ^obfeinbfdjaft, bis jum grunbfätjlidjen DernidjtungStampf 
gegen jeben Ungehorfam ber römifdjen Autorität gegenüber fort* 
gekritten mar. Sn folcfjer Sage mar eS nicht hoch genug an- 
jufdjlageit, baj3 9Daj:imilian in feinen ©rblanben unb auch in 
©djlefien in ftiller ©pmpatf)ie mit bem tiefften refigiöfen ©runbe 
ber Deformation, mo er tonnte, auf Derföfjnung hinmirtte, baS 
Decht ber ©oangelifchen 5lugSburgifd)en DetenntniffeS thatfächlich 
unb gefepmeifng anertannte, unb menn er aud) bie hereingebrochene 
Dergemaltigung nidjt überall hinbern tonnte, fie hoch nad) 9Dög= 
lichteit einbämmte. Sßarb hoch am §ofe felbft barnalS ben ^ro- 
teftanten baS ©oangeliunt oertünbigt nnb forgte ber $aifer bodj 
felbft für bie Organisation beS eoangelifdjen ^irdjenmefenS in 
Öfterreich bnreh ^eitmeilige Berufung beS Doftoder ^ßrofefforg 
©hpträuS! 3ßir merben halb nodj auf SDagimilianS Derf)ältniS 
§u ben eoangelifdjen ©djlefiern tur§ jurüd^utommen hoben. 

Dad) feinem Xobe aber mar eS enbgültig oorüber mit jebern 
Einhalt ber ^ßroteftanten, inSbefonbere ber 0djlefier, in SBien. 
Don Dubolf II. (1576—1611) ab, ber in ben §änben ber SXftro^ 
logen unb Sefuiten mar, ermiefen fich alle Hoffnungen, mit benen 
bie 8d)lefier immer mieber oon ihrem SanbeSregiment bie 
Sdjüpung ihres refigiöfen DedjteS ermarteten, als trügerifcf). 
Don jetd ab maren fie lebiglidj auf ihre eigne Straft angemiefett. 
Düe bie DreSlatter Difchöfe fo maren auch bie habSburgiften 
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Saubeäperren ber röntifdjen Üieaftion enbgültig unterlegen. (E§ 
mar nur ein trügerifcper ©cpein, ber bie fcpleftfcpen ^ßroteftanten, 
mie ber (Eingang unfrer ^arftedung geigt, au§ ber 23enupuitg 
be» 3ra^e)Pa^e§ gtüifcf)eu ÜUtbolf unb feinem 23ruber 9J?attpia§ 
eine furze Qeit taug einen großen ©emimt für ipre religiöfe 
greipeit erhoffen lieg. 

3e meuiger görbernng bie reformatorifcpe 23emeguug jebocp 
in Scplefien non bem oberften ßaube§regimente erfuhr, befto felb* 
ftänbiger pat biefe 23emeguitg au§ bem fdjlefifcpen $olfe fetbft oon 
ben giirften ber einzelnen £anbe»tpeile an bi§ zu ben dauern ifjrert 
Antrieb unb ipre $raft gefcpöpft. 9Ucpt§ famt ipr mit größerem 
Unrecht nacpgefagt toerben, alz bap fie füuftlicp in§ $olf tjinein^ 
getragen ober gar „gemalttpätig eingeriffen“ fei. Sie ift au§ bem 
tief unb bringenb empfunbeneit 33ebürfni§, au§ bent Sracpten 
nad) §ilfe in ber großen inneren unb änderen 91ot ber aufrichtig 
fromm gefilmten Majorität be§ fdflefifcpen 23olfe§ in allen Stau* 
ben entfprnngen. 28ie ber 9iat ber Stabt 23re§lau burcp fein 
ernfte» unb männlid)e§ Vorgehen bie anfprucp^oollen, ^anf- unb 
bettelfüdjtigen 23ernparbiuermöncpe oertrieb unb in §ep unb ülftoi- 
bau bie tiicptigften Kräfte für bie nnbebingt nottoenbige (Erneue¬ 
rung oon ^irdje unb Scpule gemaitn, fo gingen audi bie fcple- 
fifcfjen ßanbe^fürften, allen ooran griebricp II., ber mäcptigfte 
unter ihnen, feit 1523 au§ freieftem 3)rang be§ §er$en3 refor* 
matorifd) oor, ohne an eine Trennung oon ber allgemeinen cprift* 
liehen Kirche auch nur im entfernteren §u beiden. Dücpt bnreh 
gtüang^roeife $lnbefeplung fonbern burch offizielle greigebung ber 
^rebigt be§ (Eoaitgeliumä gefepap e§ unter lebenbigfter SDHtmir- 
tung ber abligen ©runbbefiper mie ber Stabte unb Bürger- 
fcpafteit, ber Sßeltgeiftlicpen mie ber ßaien, baff gnerft ba§ gürften* 
tum Siegnip (Süben, §apnau, ©olbberg, ^arepmip n. f. m.) fomie 
ba§ neu gebilbete gtirftentum SBoplau mit §errnftabt, Raubten, 
Steinau, Söhlig, feit 1534 aber auep ba§ gürftentum 23rieg 
mit Dplau, Streplen, 2Rimptfcp, Creuzburg zur ^ßrebigt be3 (Eoati- 
gelium§ überging, fobaff i. 3. 1556 265 ^aroepien biefe§ @ebiete§ 
eoangelifcp unb nur nodj 40 auf bifcpöflicpeit ^’loftergütern ge¬ 
legene &ird)en römifcp maren. Unb ganz üpnlicp mar ber gort* 
gang ber 23emegung in bem anberen bem fßiaftifcpen giirften- 
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ßaufe gehörigen §er^ogtum SDünfterberg-DelS, ba ßier -goar 
$arl I., ber frühere (Gönner oon Soß- §eß, aus meltlicßen Ü\iicf- 
fickten ber Deformation untreu marb,. feine brei 0ößne jebod) 
feit 1536 unb 1538 bem (Soangelium freien Daum gaben unb 
ißre Kräfte liefen. Dor bem beginn ber (Gegenreformation raaren 
t)ier 105 föirdjen eüangelifd) unb eS blieben faum 20 römifd). 

Sn Dberfcßlefieu mar ber Fortgang ber eoangelifcßen 23e- 
megung gmar in golge ber §errfdjaft ber polnifcßen 0pradje, 
ber unauSgebilbeteren ßuftänbe unb ber roheren Sitten feßr oiel 
fdßmieriger. SDod) faßte bie Deformation and) fjier fefte SSur^el; 
fet)r friifj fdjon im §erjogtum Sögernborf mit ßeobfcßitt} unter 
GDitmirfung GDaifgraf (Georg beS frommen non S3ranbenburg= 
GlnSpad), beS 0d)toagerS griebridjS II., melcßer fpäter fo all¬ 
gemein befannt marb als ttjatträftiger SSelenner ber Deformation 
auf bem GlttgSburger DeicßStage non 1530 unb überall in 0d)le- 
fien feinen (Einfluß für biefelbe geltenb machte. Sn Sügernborf 
mie in ber ebenfalls (Georg gehörigen freien StanbeSßerrfdjaft 
£)Der=S3eutßen mit Siarnomiß mar ber (Srfolg ein ebenfalls feßr 
bebeutenber (bort 40, ßier 19 ^arocßien). Unb gang äßnlid) in 
ber freien 0tanbeSljerrfd)aft $leß, mo ber genannte 23ifcßof S3al- 
tßafar unb feine Dacßfolger, bie sperren oon ^ßromnifc, bie ^rebigt 
beS (GoangeliumS nicßt bloS bulbeten fonbern and) fircßlid) orga- 
nifierten (35 SUrdjeit). Sn ber (Graffcßaft ©laß ßatte bie ^3fanb- 
ßerrfdjaft Soßattn oon S3ernfteinS (1531—1548) einen fo guten 
<Grunb für bie Deformation gelegt, baß bie bairifcß-römifcße 
^mifcßenßerrfcßaft §ergog (SrnftS troß alles (GiferS barüber uicßt 
nteßr §err marb unb unter Gttajimilian feit 1560 baS (Soan- 
gelitim gum oollen 0iege gelangte. Sn ber freien 0tanbeSßerr^ 
fcßaft ^olnifd)3£8artenberg mit (Gofcßüß faßte ca. 1560 Soacßim 
oon GDalßan ebenfalls 26 eoaitgelifdje ^arocßien unter eine 
0nperintenbentur gufammeit, ebeitfo §einricß oon Ältrgbad) 12 $a- 
rocpien ber freien ©tanbeSßerrfcßaft ^racßeitberg ca. 1580. Unb 
in ber freien 0tanbeSßerrfd)aft GDilitfd) mit 0tdau, greißan unb 
Deufcßloß beftanb ca. 1570 ein eoangelifcßer 0preugel oon äßn* 
Xicfjer (Große. Glud) unter latßolifcßer SanbeSßerrfcßaft faßte baS 
©oangelium in Cberfdjlefien fefteu guß: in ben gürftentümern 
Oppeln unb Datibor tarn eS unter bem tief ergreifenben unb be^ 
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glüdenben Eiubrud bei* ermacpten eüangelifcpen SCBa^r^eit unb 
^reipeit ermeislicp 511 74, im Sroppauifcpen §u 68 eüangelifcpen 
föircpen. ©emann bocp felbft ba§ bifc^öflitfje ©ebiet, ba§ gürften- 
tum Reifee, bie §öpe oon 21 $ircpen unb S3ifcf)of ©erftmann 
gab felbft, meil bie meiften Bürger bei ©tabt Deipe eoangelifcp 
bad)ten, 1576 bie Erlaubnis §ur eoangelifdjen Vrebigt bafetbft. 

28ie felbftänbig unb urmitcpfig bie Deformation jebod) im 
fdjlefifcpen Volle begrünbet mar, ba* geigen uns am allerftarften 
bie nieberfdjlefifcpen gürftentümer ©logau, ©agan, 3aner nebft 
ben mittelfdjlefifcpen gürftentümern VreSlau unb ©cpmeibnip. 
SaS nämlidj maren unmittelbar beut laiferlicpen £mufe untere 
fteUte ©ebiete, bie oon ber ßaubeSperrfcpaft leine Anregung unb 
leinen ©cpup empfingen, ja oielfacp fd)on im 16. Saptpunbert 
mit lird)licper unb ftaatlicper ©emalt am ©eltenbmadjen beS 
EoangeliumS bef)inbert mürben. Unb bod) ift grabe f)ier ber 
Erfolg beS EoangeliumS ein ftaunenerregenber gemefen. §ier metU 
eiferten 5lbel unb Bürgertum im Sracpten naep Erneuerung ber 
Äircpe aus einem ©eifte, ber in ©emiffenSfacpen üiel meiter oon 
ohnmächtiger UrteilSlofigleit unb ©ebunbenheit an Partei- unb 
©tanbeSgeift entfernt mar, als er eS peut *n biefen ©tänben ift. 
©chon 1519 mürben SutperS ©chriften auch in VreSlau bei $lbam 
Spon unb Caspar Spbifcp gebrudt unb fanben meitefte Verbreitung3). 
Unb roenn ©igiSmunb oon ßeblip auf Deulircp, föreiS ©cpönau, ein 
SDaitn, ber ^lugen^euge ber Verbrennung oon Sop. §uS gemefen 
mar, auf ade Spüren feinet ©djloffeS feprieb „©otteS greunb, 
beS VifcpofS $u VreSlau unb aller Pfaffen geinb" unb bie ihm 
barauS ermaepfenbe Verfolgung für nicptS aeptete, fo mar eS fein 
©opn, auf beffen bringenbeS Vegepren ber ^luguftiner DMcpior 
$offmanit, oon ©eburt ein ©olbberger, auS Sßitteuberg oon 
ßutper gefenbet, 1520 bie erfte eoangelifdje Vrebigt in Deulircp 
pielt4). ©ie maren bie Vertreter eine» maprpaft frommen, eben 
beSpalb aber auep nicptS meniger als pfäffifcp gefinnten 2lbelS, 
ber Sente in fid) barg mie auper ben früper ©enannten 3. V. 
bie gmpmm oon ©djönaiep, melcpe nidpt bloS in Veutpen unb 
ftarolatp, fonbern and) ringSumper auf iprem ganzen ©ebiete 
baS eoangelifcp 4ircplicpe £eben begrünbeten unb förberten; mie 
Sopaun oon Deepenberg, DMaucptponS guten greunb, melcper 
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e&enfaUä fcpon 1522 auf feinem ©cploffe in greiftabt eoaitgelifd) 
prebigen liep unb fiep für bie greipeit beS ©üangeliumS bet 
Safob non ©al^a fepr bemüpte; ebenfo bie §erren non bergen 
auf §errenborf bei @logau, tnelcpe ebenfalls mit üftelancptpon 
eng befveunbet tnareit43), bie §erreit non ißflan^ oon S^eicpenbacp, 
001t ©traeptnip, non ©epmeiniepen n. f. tn., tnelcpe ber itebergabe 
beS 9XugSburgifcpen 33efenntniffeS beimopnten. Sft boep @raf 
Utricp aus beut eept eoangelifcpett ©efcplecpte ber ©epaffgotfep in 
Söarmbrunn 1635 juriftifcp ^tnar als aitgeblicper SDUtoerfcptnorner 
s28alIenfteinS, in SSaprpeit aber als äftärtprer feiner unbeugfamen 
proteftantifepen ©efittnung geftorben! 

Unb tnie eifrig unb fcpnell tnaren bie 33ürgerfcpaften für baS 
(Soaitgelium eittfcpieben 3. 33. in greiftabt 1523, in beut bamalS 
ungleicp nolfreicperen ßötnenberg fotnie in 33un5lau unb §irfcp- 
berg 1524, in Sauer 1525, iu $ieicpeubacp 1526, in ©triegau 1527, 
in ©cptneibitip 1530 u. f. tt>. u. f. tn.! 3Xucp bie 33auern fiiplteit 
bie üftot ßeibeS unb ber ©eele unter ben biSperigen Quftünbeit 
nie! ju beutlicp, um uic^t, tno eS irgenb möglicp fdjieit, ^ur freien 
ißrebigt beS (SnangeliuntS itber^ugepen, tnie fie benit §. 33. beut 
Sunfer 33altpafar non ^räbel auf Söiefau bei 33olfenpapn, als 
biefer ipnen feinen baraitf bezüglichen (Sntfcplup mitteilte, mit 
greubentpräiteit fiep anfcploffeit unb ipm betannten, bap fie fcpon 
längft einer tnie ber anbere 3Inpänger £utperS feien unb eS nur 
öffentlich biSper noep nicht getnagt patten 31t befennen. 

(£S ift baS treffenbe 33ilb ber 3uf^^n^e faft beS gef amten 
©cplefieuS, tnelcpeS Drlanbini naep beS (SanifiuS Briefe über bie 
geiftlicpen 3uftünbe beS bamaligeit DefterreicpS gezeichnet pat: 
„alle SHöfter finb neröbet, bie 9J?öncpe ein ©pott beS 33olfeS. 
33on neuem tnill überpaupt Dliemanb mepr 9ftöncp tnerben, aber 
auep nicht einmal (55eiftlicb)er, bemt geleprte teilte fepreefen jptrücf 
oor ber ißrieftertneipe. 3ßenn ber fö'önig auep bie forgfältigfte 
3luStnapl treffen mit! — er finbet 9Uemanbeit geeigneten, ber 
Pfarren annepmen tnill, niept einmal in SBien, gefeptneige beim 
auf bem Sanbe.-- — ©elbft ^ßrebiger, bie fiep nicht offen 
3um ißroteftantiSmuS befennen, finb bem Sefuiteit nerbiidjtig; er 
pört fie auf beit $an§eln immer nur nom (Glauben unb non bem 
33erbienfte (Sprifti reben, nid)t-eiit 3$ort nom gaftett, üom SScten, 
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oon 23arm§er$igfeit ltnb Sßerfen. ©o lieft benrt and) jebermann 
proteftantifdje ^öüdfjer; ber ©r$fefcer 9Delancf)tf)on bef)errfd)t mit beu 
©einigen bie ©djule.“5) 

©d)lefieit mar bantalg politifd) tief jerflüftet, in ber freubigen 
5lufnaf)me beg ©oangeliuntg aber mar eg faft einig. Dod) im 
Saufe beg IG. 3af)r^unbert§ finb l)ier über 1500 Mrdjen eoait* 
gelifd) gemorben ober burcf) bag ©oangelium bem üölligen Verfaß 
entriffen, jum grof3en Seil and) alg eoangelifdje ^irdjen neu ge- 
grünbet morben. S^nen gegenüber blieben f)öd)fteng 400 tatfyo- 
lifdje ^aroc^ien beftefjen, meifteng ©emeinben, bie in briidenber 
2lbf)ängigfeit oon firdjlicfyem unb flöfterlidjem Sanbbefiü maren. 

llnb oor allem: bie Deformation in ©d)lefien trägt einen 
burdjaug ernfteu unb befonneneit, faft modjte man fagen fonfer- 
oatioen ©fjarafter. ©o entfdjieben legte man l)ier bag Haupt- 
gernidü auf bag ©ine mag not tf)ut, fo menig glaubte man ober 
beabfid)tigte man etmag Deueg gu fdjaffen, bafs man aud) oou bem 
Eliten, bag nid)t im ©oangelium begrünbet mar, fef)r oieleg als 
efjrmürbig burd) eine lange ileberlieferung ober bod) alg gleich 
giltig für bie §auptfad)e befielen lieg, mag anbermärtg alg 
fdjäblid) befeitigt mürbe: bei ber Saufe ben ©j;orcigmug unb 
bag 2Befterf)emb, beim lbenbmaf)l bie ©leoation oon 33rot unb 
SBein, bei ben ©eiftlicfyen bie 9Def3gemänber big ang ©nbe beg 
18. 3al)rf)unbertg, in ben Stirdjeit bie ©djitib- unb SHapp=Slltäre 
mit iljren §eiligenbilbern, t)ie grogenteilg ttod) f)eute oorfjanben 
finb; in ber ©emeinbe bie $niebeugitng beim Damen ©Ijrifti, 
beim ©egen unb b.ei ber 2lbfolution unb mandjeg anbere, mag 
3um teil nod) fjeute bie äußere gorm beg ©ottegbienfteg ber 
©oangelifdjen in ©cgleften oon bem anberen Seile beg proteftan- 
tifd)en Seutfcfyfanbg unterfdjeibet. Dicf)t ein fünftlid) geführter 
©roberunggfrieg, fonbern eine burd) ©otteg ©nabe jur rechten 
3eit jum ©djneiben gefommene ©ritte ift bie Deformation 
©djlefieng. Sumultuarifdje Qerftörnng fatljolifdjer Heiligtümer, 
blinbe Dernidjtung ber §eiligenbilber unb ber fatl)olifd)eu formen 
beg ©ottegbienfteg ift gier nirgenbg gerüorgetreteit. Sie mit ber 
Deformation in ©djmaben, grauten, am Dfjein unb in Dü¬ 
ringen jum 2lugbrud] gefommene milbc fokale S3emegnng beg 
S3auernfriegeg blieb ©cglefien gän^licg fern, unb felbft bie rniber- 
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täuferifdje Neigung unb fHicfjtung, roelc^e ber fdjtefifdje 2tbtige 
^a§par von ©djmenffetb am §ofe griebricf)§ II. in Siegitip unb 
bann in meiten anbern Greifen vertrat unb verbreitete, piett fid) 
frei von jeber angemeinen gorberung ber 5I6fd)affung ber 
Xaufe mie von jeglicher ©emalttpätigfeit bagegen. £)er mitbe 
unb in ernftem inneren SSertepr mit ©ott tebenbe, nur faft p 
angfttidje $>oftor Sofjaitn §ep in 23re§tau barf a(§ ber SEppuS 
ber fd)tefifd)en Deformation gelten. 

23tieb bod) in $8re§tau fetbft §mifd)en bem neugeftalteten 
unb bem alten ^irdjentum ein, foviel 16) meip, fonft nirgenb» 
anber§mo gemaf)rte§ formelles DerpättniS befielen. §ep unb 
SDoiban blieben aufrichtige Untergebene ber SßreStauer Söifchbfe 
unb übten ifjr 5(mt in bereu Aufträge, mie ber Dat ber ©tabt 
unb fie fetbft bieS ben antireformatorifdjen ßanbeSfürften gegen¬ 
über betonten. 253etd)e SDäpigung jeigt fid) in bem Umftanbe, 
ba§ nidjt btop bie fatpotifdjen DDepgotteSbienfte als ©otteSbienfte 
mit geier beS 2lbenbntaf)teS in ben evangeüfdjen $ird)en be* 
fielen blieben, bis fie burd) fanget an ^ommunifanten von 
fetbft auftjörten (bei 6t. ©tifabetfj erft 1538), fonbern baff bie 
SßeSpern unb §oren meiter beftanben, baff bie einträglichen Sftep* 
ftiftungen für Debenattäre evangelifcper fö'irdjen in fatpotifdjen 
Kirchen gur $luSfüprung tarnen unb bie ©rträge geteitt mürben, 
ja bafj bie betreffenben tatpotifcpen ^Utariften nod) bis in bie 
neuere fielt tjinein itjre Snftattation gu biefem Uttarbienft in ber 
evangelifdjen ©tifabetfjtirdje empfingen! 3n anbern ©täbten 
©cptefienS ift ein ©imuttangebraud) ber ©tabtpfarrfirdjen für 
bie 2tnt)ünger DomS unb bie ißroteftanten von ben tepteren in 
ber größeften Dot beS ©treiteS vorgefdjtagen, gum Seit and) burd)- 
geführt morben: fo in ©togau in $8egug auf bie Ditotaitircpe 
(1561), in ©agait in 23egug auf bie 2Iuguftiner!ird)e (1568), in 
©prottau in 23egug auf bie ©tabtpfarrtirdje (1565). 

2Bie tonnen mir uns munbern, menn bie gu neuem eigenen 
Seben ermatten ©emeinben, gegebenen $allS aud) bie Düte unb 
ftäbtifdjen ®örperfct)aften, fid) grabe jept, nad) ifjrer §inmenbung 
gum ©vangetium, atS bie eigentlichen Snpaber berjenigen $irdjen 
füllten, metdje von jeper ©emeinbe-, ©tabt^ unb fßfarrfirdpen 
gemefen maren! ©in neuermacpteS Decpts* unb ^fticptbemuptfein 
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ber ©emeinben trat an bie ©teile ber bisherigen thatlofen Unter* 

orbnung unter bie rbmifcf)e ^Ulein^jerrfcfjaft, bie §um ©chaben 

ber ©emeinbeit über bie SBefepung ber 5lmter verfügt unb ein 

§eer non DJUetlingen f)eraixge^ogen hatte. 2Bie befunbet fid> 

biefeg neue 23ewuj3tfein bod) fo fd)lid)t nnb ernft in ber echt 

d)riftlid)en „©dpihfchrift ober Üredjtfertigung be§ fRate§ nnb ber 

©emeinbe jn 93re§lau roegen ber 28al)l be£ D. Sohaitn ^efj" 

öom 29. Dftober 15236). 91ad)bem hier ber Sftat bie gröftefte 

t^efährbung ber ©eeleit burd) bie §irtenlofigfeit nnb ben fchmach5 
oollen SDii^brandj be§ (£infommen3 ber Pfarren al3 ben jtoingenben 

@rnnb feiner gürforge für einen wahrhaft d)riftlid)en ^rebiger, 

al§ Erfüllung feiner heiligen $flicf)t be^eidjnet hat, fährt er fort: 

»er (§e§) ift §n bemfelben ooti un§ nad) (Gewohnheit ber ^Cpoftel 

gewählt; beitn e§ einer (Gemeinbe gebührt, einen girten 

ju erwählen nnb bah bann ber 53ifd)of ober ^ßriefter ober bie 

Cberften ber Kirche ihre §anb auf ihn legen. 80 nun biefe 

(Erwählung orbentlid) unb djriftlid) gefdjehen unb wir ber 8timme 

unfere§ gnäbigen §errn 23ijd)of§ gefolgt, ber un§ biefeit ißfarr* 

herrn ju Siebe empfohlen unb ihm bie crfte 8timme unb un§ 

51t einem ißrebiger ihn gegeben hat, baff er bei uitS ba§ @wan* 

gelium üerfünbige: fo ^iemt e» fid) aud) nidjt, einen anberen 

Wiener be§ 2Borte§ §u haben." Unb nadjbem ber oerberblidje 

Sucher mit ben ißfarreinfünften weiter bargelegt worben ift, 

wirb ba§ auf bie Pflicht gegrünbete 91ed)t be§ 91ate§ unb ber 

(Gemeinbe unter ben befonberen 93erhältniffen berfelben in jener 

$eit mit ben fdjlagenben SBorten au^gefprodjen: „wir haben ben 

könig Snbwig bemütigft gebeten, auch ben s}3apft erfucht, einen 

Pfarrer 51t wählen: aber Weber ©eine königliche 9ttaje* 

ftät noch auch ©eine ißäpftliche §eiligfeit haben un§ 

geantwortet. 3)e§halb haben wir felbft einen Pfarrer 

gewählt unb bem $Bifariu§ unb bem 23ifd)of unb wieber bem 

^Bifariu» präfentiert, bamit er nach (Gewohnheit be§ 23i£tum§ feier* 

lidj in fein 2lmt eingefept werbe, haben aber nichts au^ridjten 

fönnen; wir haben baher felbft if)n in ben SBefip ber 

Pfarre gefegt.“ „3hr wollet un§ baher nicht §um 9lrgen 

rechnen biefer 8ad)e fchnelle SBeränberung, bie oiele 3ahre nicht 

erhört worben ift. ©§ ift fein SBunber, bah ihr biefeä 
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für ein neu ©ebid)t galtet, benn tf)r feit geboren unb ge* 
^ogen unter ber Otute ber gemieteten Pfarrer, burcf) bie alle 
Saframente feit gemacht unb abgefcfycitjt morben finb. 3br 
fennet nid)t bie £iebtid)feit be£ ©öangetii, fonbern 
bto£ ben 2Bud)ergeift obgemetbeter Pfarrer." 

9J?an braucht nur bie ©efd)icbte ber erneuerten ebangetifdjeu 
©emeinben in fotzen £anbe§teiten, in metdjen ba£ römifdje 
Ä'ird)enregiment noch SCRad^t befielt, etma§ genauer an^nfe^en, 
um ju ber ©rfenntniS ju fornmen, ba§ nur ba§ mächtig ermadjte 
unb nun unöertitgbare ©efüf)t ber oottften inneren Xeitna^me 
an allen Pflichten unb Rechten ber matjrfyaft djrifttidjen ©emein* 
fd)aft, atfo ba§ mit bem ©üangetiun neu ermad)te ed)t fatbotifdje 
23emuf$tfeiit fie ber ©ematt gegenüber aufrecht erhielt. £)er §et* 
benmut, mit metdjem bie eoangetifdje ©tabtgemeinbe ©togau tbat* 
fräftig unb bulbenb, non ihrem 23efenntni3 nicht taffen fönnenb 
unb bantm and) fein Opfer fdjeuenb für itjre fird)tid)e 23efriebi* 
guitg gefämpft bat, er ift ba3 befte Qeugnig, bie fd)önfte Dlecbt* 
fertigung be§ ^roteftanti§mu£ in ©d)tefieii. Unb biefer Umftanb 
mirb e§ rechtfertigen, menn mir öor ber 2)arftetlung ber ©egen* 
reformation in ©djtefien mäbrenb be3 17. unb ber erfteu §älfte 
be§ 18. 3abrt)unbert3 t)ier at§ Überleitung ju berfetben ein ©tiid 
©egenreformatioit fd)on be£ 16. 3at)rf)uubert§ in bem ®ampf 
unb 9ttarü)rium ©togau§ für ba§ ©oangetium mitteiten7). 

gür bie Stabt ©togau nämtid), bie bamat§ ca. 20,000 ©in* 
mobner batte, ift e£ ungüitftig gemefen, baf$ mäbrenb ber für 
bie Üteformation entfcbeibenben ßeit ba§ gürftentum linmittetbar 
öfterreicbifd) unb fein $tegentenbau3 oorbanben mar, an metcbes 
bie S3iirgerfd)aft fidj hätte anfd)tiebeii fönneit mie etma in Siegnitj. 
£)ie gauje fircbtidje ©ematt tag in ben Rauben be§ mädjtigen 
£)omfapitet§, bem gegenüber ber 9iat mad)tto£ mar. Sßäbrenb 
baber im giUfteirtnm ringsumher in ©täbten mie greiftabt unb 
0d)miebu3, in ^Dörfern mie ©ramfd)ü£ unb 9litbau bie eüan* 
getifdje ©rneueriing töngft fird)tid) burcbgefübrt mar, founte bie 
et>angetifd)e 23ürgerfdjaft Don ©togau, obgteicb fd)oit batb itad) ber 
Üreformation §u fieben 2ld)tetn eoangetifd), über ein batbe§ Sabr* 
bunbert tang non ben acht oorbaitbeneit ©togauer Kirchen feine 
für fidj geminuen, ja überbauet feine Stätte für ibren ©ottes* 
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bienft erlangen, ©rft 9ftaj:imi(ian erlaubte i. 3- 1564 auf immer 
ueue§ bringtidjeS Anfuchen, bah bie ©üangelifd)en einen eigenen 
<55eiftlid)en berufen burften, aber auch biefen nicf)t für bie 0tabt, 
fonbern für baS nahe gelegene £)orf 23roftau, nad) beffen f(einer 
$ird)e fid) bie ©(ogauer nun 51t jebern ©otteSbieuft unb jeber 
!ird)(id)en Hanbtuug, §u Unterricht unb &ehre begeben mußten. 
(5S mar nur natürlich, bah biefe ©emeittbe, metche fo (äuge nach 
(Lottes SSort gehungert unb geburftet f)atte, ihren neuen 0eeU 
forger, beit @(ogauer 3oad)im 0ped)t, einen 0d^üler ßutherS unb 
^etanchthonS, im SSertranen auf bie 9JU(be beS ®aiferS, ber 
ihnen feine Berufung erlaubt f)atte, halb auch öerantahte, in ber 
Kirche beS faft oerlaffenett 3)ominifanerf(ofterS gu prebigen. 28ar 
bod) bie S3efriebigung ihrer heüigften S3ebürfniffe in 23roftau auf 
bie datier gaitj unmög(id)! 5Xber auch je^t blieben fie fern non 
jeber ®ema(tthütigfeit, als 0ped)t fdjon am 2. nach ®ptph* 1565 
unmittelbar oor beut ©otteSbienfte baS faiferlidje unbebingte Verbot 
ber 23enupung biefer Kirche erhielt, meldje baS SDomfapitel fofort 
ermirft hatte. (Sr trat oor ben A(tar, (aS eS ber ©emeinbe oor 
unb brachte fdjned oie(e tief empörte ©emüter 511m @ehorfam 
gegen bie Dbrigfeit jurüd, er eilte benen, bie nod) nicht beruhigt 
maren, fonbern nunmehr i()t a(teS sHecht auf bie 0tabtpfarrfird)e 
(9?ifo(aifird)e) mit ©ema(t geltenb machen unb bie Domherren 
§itr Serantmortung jieljen moUten, nad), bat bie Aufgeregten üon 
ber ÜktfjauStreppe herab um beS SeibenS unb 23(uteS (S^rifti 
mißen, oon fiinbiger ©emattthat ab^ufteheit unb bemog fie, ihm 
vielmehr fofort nach Softem §um ©otteSbieufte §u folgen. &ie 
<St»angeIifcf)en bulbeten meiter. 

2)od) fie füllten mehr btdben. $)ie ©eftattung beS eoange- 
lifdjen ©otteSbienfteS überhaupt mar bem £)omfapite( ein 3)oru 
im Auge: bie Herren oerKagten, ba fie uidjts anbereS gegen 0ped)t 
oorbringen tonnten, benfelbett mieber unb mieber ber Hinneigung 
51t ber nicht in ben sJieligionSfriebeit aufgenommenen reformirten 
Sehre, unb nur feiner jmeimaligeit ftaren unb freubigett 0e(bfU 
rechtfertigung in A3ien unb ^rag, mohin er geforbert rnarb, oer- 
banfte eS bie ©emeinbe, bah er überhaupt 16 3cd)re ^au9 feines 
Amtes in SBroftau märten burfte. Um fo fd)(immer brad) jept 
bie 9iot über bie ©emeinbe herein: 9)?a£imi(ianS $ftad)fo(ger 91ubo(f 

Siegler, Sie ©egenreformation in gerieften. 2 
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wiberftanb bem SDomfapitel nicf)t länger, er liefe burep Sßifdjof 
©erftmann am Dfterfonnabenb 1579 ben 23efepl zur Räumung 
ber 23roftauer Älrcpe bis SopanniS nnb jnr 2lufpebuug jeglidjeit 
eoaitgelifcpen ©otteSbienfteS überbringen. 2ßaS ber milbe nnb für 
fein fcplefifdjeS SSaterlanb warm empfinbeube 23ijcpof felbft niept 
patte oerfünbigen wollen, fonbern burep ben 9ttunb eines Ruberen 
mitteilen liefe, bebeutete aufS neue bie gänzlicpe ©cpuplofigfeit 
ber ipreS SftecpteS beraubten unb gefnecpteten ©emeinbe. ©pedjt 
ntufete ©logau oerlaffen unb ftarb nocp in betreiben Sapre, 
nacpbem er 30 SBocpen pinburcp, bei ben umliegenben proteftan- 
tifdjen Ubligen umper^iepenb, 5lufnapme gefnnbeit patte unb enb* 
licp, ferner erfranft, wenige Sage üor feinem Stöbe itacptS peim- 
licp ju feiner ©emeinbe nacp ©logan zurüdgebraept worben war. 

3)ie ©emeinbe blieb nun Wieberum §wei Sapre pinburcp 
gän^licp uiwerforgt. ©in im benacpbarten SDorfe Söeibifcp ein- 
gericpteter ©otteSbienft unter freiem §immel brachte fogar ©e- 
fapren für bie Söefucpenben mit fid). 0o liefe fiep beim bie 
Meinung eines Teiles ber Söiirgerfcpaft, bafe eS ^ßflicpt ber ©e^ 
meinbe fei, oon iprem 91ecpt auf bie 0tabtpfarrfircpe ©ebrand) 
31t maepen, niept mepr zorüefbrängen. 2öar biefe ^ircf)e bod) 
fepon burep einen bifepöfliepen 23rief oon 1332 an bie 23ürger- 
fepaft als bie iprige begeiepnet worben! Unb fo gefepap, waS 
längft §u erwarten war: bie 23ürgerfcpaft forberte bem fatpo** 
lifdjeit Pfarrer bie ©cplüffel ab unb §wang ipn, bie ^irefje ipnen 
felbft ^u offnen. 5lber niept tumultnarifcp würbe oerfapren: 
ber 91at felbft, niept etwa bloS ber SanbeSpauptmann oon 
Q3iberftein, oerpinberte baS weitere SSorgepen, iubem er nacptS 
ein ftarteS S3lecp über baS ©cplüffellocp fcplagen liefe, ©rft als 
bie 23ürgerfcpaft burep zweitägiges unauSgefepteS glepen unb 
Bitten ben Olat §ur freiwilligen Öffnung ber ®itcpe bewogen 
patte, erjcpallten beutjepe ©efänge mit fö'atedjiSmuS^ecitation in 
ber ^ßfarrfirepe unb am 28. gebruar 1581 warb burep einen 
neuberufenen eoangelifcpeu ^rebiger, 2lcpatiuS §ofmann, ber 
erfte orbeittlicpe eüangelifcpe ©otteSbienft barin abgepalten. 

Sept aber begann erft reept bie Qeit ber Feuerprobe für 
bie ©emeinbe. SDie römifepe Partei bot alles auf, um baS pier 
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Behauptete fHecfjt ber ©emeinbe auf ifjre ^farrfirche p üer= 
nieten. SaS Somtapitel ermittle pjei taiferlidje befehle pr 
Verausgabe ber ©d)lüffel. Sie 23iirgerfd)aft laut ihnen nicht 
nach. ©ie brachte §mar ber erfteu taif erlichen ^ommiffion, tuetche 
am 3. ^tprit 1581 in ©logau erfdjien, um bie ©djlüffel p for- 
bern, ootte SSitligteit pm ©ehorfam gegen ben^aifer, aber ebenfo 
unbebingteS beharren auf ihrem göttlichen uitb menfd)lid)eu Stecht 
entgegen, ©ie bemühte fich burch Slbgefanbte in ‘jßrag beim 
Slaifer unb in SBreSlau beim gürftentage unb beu ©tauben um 
Slnerfennung biefeS StedjteS, gemamt auch fdhnell für beu fd)on 
am 6. SJfai prüdgetreteuen §ofmann einen anbertt eoangelifcheit 
ißrebiger, SKagifter (Sljtiftoph OuartuS, meldjer ber ©emeinbe 
40 Saljre lang in fdjmerer ßeit treu (menn auch mit befdjränft 
lutherifdjem (Reifte) gebient hat. ©ie empfing bie pjeite taifer* 
liehe ^ommiffion (Snbe Sluguft nicht bloS mit großen ©efchenten 
unb Bitten, fonbern audj mit Slnerfennung beS Sted)teS ber 
tatholifchen ÜJJinoritftt unb beShalb nur mit unbebingtem be¬ 
harren auf bem ©imultan-@ebrauch ber Kirche für beibe 
Seile. Siefbemegte ernfte Sage ber llnterhanblnng maren eS, bie 
bamalS für ©logau tarnen. Sie h°hen Vetren oon ber ßom* 
miffion felber (ber bifd)of, ber SanbeShauptmann $art t»oit 
biberftein, Ven' t»on ^ßromnih auf ©oprau unb Verpg ®eorg II 
oon Siegnifc) brachen in Spänen aitS, als bei Vorführung oon 
1000 eoangelifdjen unb faum 100 tatholifchen bürgern bie erfteren 
alle flehenb unb bittenb auf bie Sinie fielen. Unb fo tarn eS 
benn pnädjft p einem ©iege beS StedjteS. Sie Äontmiffion 
tarn enbliöh 511 bem bie ganje bürgerfchaft, (Soangelifche toie 
^atholiten gleich befriebigenbem Ergebnis, ffba§ bie @üangelifd)en 
bie Kirche mit beu $atholiten gemeinfam befipen, beibe SteligionS- 
Parteien baritt mechfeltoeife ihren ©otteSbienft halten, bie ©djnle 
nebft bem ^farrpofe aber, beSgleicheit bie (Sintünfte unb Secimeit 
ben 3tatl)oliten bleiben unb bie (Soangelifdjen fich nun e^ne 
^farrtoohnung in ber ©tabt beforgen füllten." bifdjof ®erft- 
mann inSbefonbere mar fehr glitdlid) über biefeS Ergebnis uitb 
mieS bie SIntlagen ber (Seiftlidjen bagegen prüd. Siefe nämlich 
proteftierten unb nahmen ben Vergleich nicht an unb baS Som* 
fapitel oeranlapte fogar bie Slbfenbung einer im Sepmber au- 

o * 
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tattgenben brüten föommiffion au§ 33re§lau, bie jebod) jeßt mit 
atten it)ren Sodungen unb Drohungen nichts ansrichtete. Ging 
bod) fogar beit Sperren non ber feiten Äommiffion am 15. Samtar 
1582 eine taifertidje 2titerfennnng ihrer Gntfd)eibung 31t8). SDie 

Gemeinbe richtete fich jeßt orbnungSmäßig ein $re§bi)terium mit 
ad)t „föirchenoätern" ein, ftelXte bem unterbeffen §um ^aftor be- 
förberten £lnartn3 ^mei anbre Geiftliche als SDiatonen an bie 
Seite unb lebte ca. 20 3at)re ^inburd^ it)re3 GtaubenS im jtoar 
fortmäf)reitb beftrittenen, aber bod) t^atfä(f)ticf) gettenben Ded)te 
auf ihr tird>tid)e§ Eigentum. 

Unterbeffen aber mar jener anbre Geift im Sörestaner 23is- 
tunt einge^ogeit, ben mir oben djarafterifierten. 23ifd)of 3of)mtn 
Sitfdj erfd)iett benn am 17. $Där§ 1603 in Gtogan mit einer 
burcb it)n oeranlaßten oierten $ommiffion unb-mit 100 
Sotbaten unb oertangte unbebingteit Gehorfam. Don einer 
llnterfuchung ber Sadje mar (mie fd)oit bei ber Dortgen ®om* 
miffion) gar teilte Debe mehr. SDringenber unb bemegter ats je 
trat bie Gemeinbe mit gußfall unb ernfter flefjenber S3itte bem 
jefnitifcf) gefilmten Vertreter DomS auf bem Sdjtoffe unb auf 
ber Strafe entgegen. 3m Vertrauen auf ifjr üon Gott fetbft 
ihnen gegebenes Ded)t tieften fie nicf)t 001t bemfetben, unb fie 
erreichten oortäufig it)r ßiet. 2)ie oom S3ifd)off als er unoer* 
richtetet- Sache mieber ftatte ab^ieljen mitffen, bem ®aifer oor^ 

gefdjtagene gemattfarne Gegenreformation unb baS Verbot aller 
proteftantifcßen Sd)riften tarn hoch oortäufig noch nid)t bn ftanbe. 
DiS §nm 3at)t'e 1628 btieben bie Gtogauer oor bem Sdjtiiumften 

bemahrt. Grüfte Vorboten beffen, maS fotgeu foltte, geigten fid) 
freilich in ber burd) ben Difcßof beim fö'aifer augefodjtenen unb 
oermeigerteit ^tnerfeunung beS großen DerntächtniffeS bes eoam 
getifcf)en §errn oon bergen an bie Gtogauer Gemeinbe, meit 

berfetbe nid)t ber augSburger ^onfeffioit oermanbt fei, fomie and) 
in ber gorberung beS ImtSeibeS bei Gott „unb aüen §eü 

tigen"5'). 

Sn biefer Gefehlte ber eüangetifdjen Gemeinbe GtogauS 
tritt unS ber mahre Gharafter ber Deformation SdjtefienS bent^ 
tief) entgegen: ba§ (tuoerfid)ttid)e Demußtfein ber ^roteftanten, 
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mit ber Erneuerung be» perfönlidjen mtb be» EemetnbefebenS 
an* bem Eoangeüunt ifjreä d)rifttid)dird)tid)en Ef)arafter§ nidjt 
oertuftig gegangen, fonbern grabe jet$t erft $ur rechten Söafjr* 
nefjmuttg ibjrer fird)ltd)en ^flidjten unb Üiecf)te ermaßt ju fein. 
£abei nid)t§ non ftürmifdjer Deuerung§fud)t, nid)t§ non Derad)- 
lang ifjrer beim mitten gebliebenen Mitbürger, fonbern friebfertige§ 
Entgegenfontmeit unb mdliger ©efjorfam gegen ©taat unb Dbrig- 
teil, fomeit e§ irgenb bie fyeitigfte ißftidjt gegen Eott juläjjt. 
9ftan meift taum, ob e£ nod) §u billigen ift, memt bie Bürger 
auf befragen ber ^meiten ^ommiffion au§britd(id) erftärten, ba§ 
if)r bamaüger gupfad ein 23efenntni§ if)re§ bei ber Occupierung 
ber Äircfje begangenen gef)(er§ unb eine 23itte um Der^eifjuitg 
roegen beleihen beim ®aifer f)abe be^eidjnen füllen. 2Bie menig 
@eraa(td)ätige§ roar bod) in Üöaprfjeit gegenüber jaf^etpitetauger 
unerhörter @emalttf)at üoit ber anberen ©eite bei biefent ©djritte 
Zeitigen Eifert unb ^ürneuber Der^meiflung oorgefommen, unb 
meldje $raft ftitlen £)ulben§ für ba§ Eoangetium unb um be§ 
Eemiffen§ mitten f)aben bie Elogauer ißroteftauten üorfjer unb 
nad)f)er bemiefeit! 

E§ ift maljrlidj $u bemunbent, baf} and) anbermärtä in 
©djlefien unter ähnlichen $erf)ättniffen nicht mel)r ©emalttt)ätig- 
feit oorgefommen ift. ^luf^er bem eben Erzählten ift nur noch 
ba§ ftürmifdje Dorgehen ber ©aganer Eüangelifd)en bei ihrer 
Übernahme ber gran^faner* unb ber ©tabtfirdje im Sa^re 1542 
31t nennen, mobei nicht rnürbig mit bem Snüentar biefer Kirchen 
oerfafjren mürbe; ferner bie ©chlägerei ^mifcheu ben SDöncheit 
unb etlichen Bürgern 1562 unb einige 3nfultett gegen fat^o- 
lifdje Eeiftlidje in eben biefer ©tabt mäfjrenb ber fitrjen §errfd)aft 
be£ föurfürften griebrid) oon ber s}3fa4 (be§ 28interfönig§). sllber 
mieoiet Ratten auch bie ©aganer Eüangelifchen gebutbet, ehe 
§erjog §einrid) oon ©achfeit feigem ber Deformation feinblichett 
trüber Eeorg (1539) gefolgt mar unb ben Eüangelifchen 51t 
if)rem Deckte oerfjolfen fjatte! Unb mie mürbe mieberum mit 
menigeit Dufjepaufen feit 1549 bie Erbitterung burcf) bie immer 
neue Dermeigerung jeben Decf}te§ f)ier fiinftlid) gefdjiirt!10) 
333elcf)e irgenbmie unbefangene unb gerechte Eefd)idjt§fd)reibuug 
biirfte biefe menigen unb geringfügigen E^ceffe einer tiefbemegten, 
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ftfjmergebrüdten 23eüötferung in§ ©enncfjt (egen gegenüber bem 
feften unb maßoollen, ttiaßrßaft großartigen §anbeln unb Bulben 
ber (Soangetifcßen in ©Rieften für ifjr ßöcßftel ©ut!*) 

*) 2)a3 Verhalten ber S'rophcmer ©bangeltfchen 1602—1609 ftnrb ber 
nädjfte Slbfdjmitt gelegentlich beleuchten. 



II. 

Tic $cgeitfeetueguttg gegett Mc (gtumgeUffttion ^djlcficu^. 

Uvfpvmtg miD 0icg bevfdfieu in beit cntfcf)eii>cntien ftreifett» 

©djuwdje der ^voteftattteiu 

21» Söifd^of ^a§par oon ßogau i. 8- 1574 in Breslau ge- 
ftorbeit mar, beuupte ba£ 33redauer Somfapitet bie lurje Qeit 
oor ber Deubefepung be§ bifdjöftidjen ©tupte§, um ftrengere 
33erorbntmgen in 33e$ug auf ba§ SSerpatten gegen bie Eoange- 
tifepen be§ bifepöftiepen gürftentumä §u befeptiepen, um §. 33. 
bie 33eerbigungeit ber Eüangetifcpen an gemeinter ©tätte auf 
biefem ganzen (Gebiete befinitiö jn nnterfagen unb um ben 
SD^agiftrat ber proteftantifcp gefinuten ©tabt $antp, metepe in 
einer bifepöftiepen EnHaOe lag unb ftd) gotteäbienftticp au bie 
eoangetifepe $ircpe be§ napen S)orfe§ ©cpoänip gehalten patte, 
unter fernerer SBebropung §um alten ©tauben guriiefjufitpren.11) 
Deprnen mir §u biefem Dorgepen be§ 33redauer Somfapitets 
ba3 Derpatten be£ S)omfapitet§ in ©togau pin^u oon beginn 
ber Deformation an bi£ in bie Sage ber offen peroortretenben 
©egenreformation, fo mirb un§ Har: in biefen ®örperfcpaften 
finb bie §auptperbe ber feinbtiepen 33emegung §n fucpeit. Wlofy 
ten bie 33ifcpöfe oon 33redau fiep trop iprer fireptiepen Stellung 
bent SöebiirfniS nad) einer Erneuerung ber $irdpe nicf)t oerfeptiepen 
unb bie Hoffnung auf eine noep fo oeränberte Hufnapme ber 
reformatorifepen 33emegung in ben ©efamtorgani§mu§ ber Äircpe 
immer mieber erneuern, bie Somfapitet befielen oon oornperein 
auf iprem ©c^ein opue jegtiepe Diicfficpt auf eine fitttidj-retigiöfe 
Ummantelung; fie märten nur auf ben Seitpimft, mo fie 



24 

mit ihrer $orberung unbebiitgter Unterwerfung unter bie Auto¬ 
rität be» $ird)enregiment§, bebiitgung§lofer Anerlennuug feine» 
alleinigen fRed)te§ fjeroortreten lönneit. Die 2öeltgeiftlid)en wie 
bie $loftergeift(id)en Ratten ja Beim Auftreten ber eoangetifdjen 
Bewegung ber großen üJftehtgahl nad) ganj benfelben ©tanbpunlt 
eingenommen, Ratten aber gegenüber ber unter fid) einigen djrift- 
tidjen Veoölferung alter anberen ©taube leine 9J?acf)t gehabt: fie 
mußten weidjeit ober fid) fügen, ©erabe bie 33ifcf)5fe non Vre§* 
lau aber bi§ Martin ©erftmann geigen un§ fogar, bah auch in 
beit beften nicht eoangelifdjen Greifen ba§ Vebürfiti3 nad) lird)* 
lidjer Erneuerung oon innen l)erau§ bauernb empfunben unb ein 
re(atioe§ ffted)t ber Deformation nicf)t oerlannt würbe, wie ja fdjon 
i^apft §abrian VI (1522—1523) im oergeblidjen Dracf)ten nad) 
einer oon ßuther§ $epereiett freien Erneuerung ber ^irdje feine 
Kräfte üer^ehrt tjatte. 8n ©chlefiett ^at fid) biefe§ innerliche 
Ernenerung^ftreben innertjalb ber latl)olifd)en $ird)e am längften 
erhalten unb e§ ift ein befonberg traurigeg ©djaufpiet, eg im 
Angefidjte ber mad)fenben 901ad)t berjenigen Elemente, weld)e im 
^roteftantigmug nur bag Unrecht, nur bie fReoolution erlernten 
wollten ober tonnten, enblid) bod) erliegen unb bie lepte Augfidjt 
auf ein, wenn nicht gemeinfameg, boct) paralleleg ASirlen mit bem 
ißroteftantigmug fc^winben ju feljcn. 

Auf bem großen 2öeltfd)auplape erfolgte ber ©ieg ber ge- 
walttfjätig unb rüdfidjtglog auf Vernichtung beg ^3roteftanti§mu§ 
au»gef)enben Dichtung burd) bag tribentinifd)e ^on^tl (1545— 
1563), unb im Sefuitenorben war unterbeffen auch fdjon bag 
.vtauptwerl^eug für bie Durchführung biefeg $ieleg erftanben, in 
ihm war für bie ©djaffung oon geiftlidjen Kräften anberer Art, 
eine» neuen ©efd)led)teg öon Drbeng* unb Vkltgeiftlidjen, mit 
Aufbietung neuer unb gewaltiger Mittel geforgt. Die Augficfjt 
auf beu ©ieg hatte fid) burd) Veibeg gan$ wefentlich oermehrt 
unb im ©d)oof;e ber römifd)en Kirche galt halb überhaupt nichts 
mehr, wag nicht ber SBiebergewinmtng beg oerlorenen Derraing 
burd) Venupung ber politifd)en Verhältniffe, burch ©ewinnung 
ber Degierenben, burd) ©d)ürung beg geuereiferg für bie Eine 
heilige &ird)e in allen klaffen ber Veoölterung mittelbar ober 
unmittelbar biente. * 



gilt 0d)tefien bricht bie ßeit großartigeren SSirfenS bafiir 
etgentlid) erft mit bem Xobe Maximiliane II 1576 an. $)entt 
erft mit bem Regierungsantritt Rubotfe II tnar bie $lueficßt 
barauf, baß bae ßabeburgifcße §att§ irgenb toetcße 0etbftänbig* 
feit ber ©tettungnaßme unb bee §aitbel§ Rom gegenüber fid) 
bemaßren fönnte, vorbei. £er ^raei 3aßre vorher in jein 5Imt 
eingetretene 33ijcf)of ©erftmaun mar, mie mir faßen, troß feiner 
perfönticßen Milbe begeiftert für bie Sefuiten unb fcßon gäujlicß 
im gaßrmaffer ber gematüg ßerangemacßfenen, ißrer Kräfte ficß 
bemußt gemorbenen Reaftion§bemegung. (Sr unb feine römifcß 
gefinnten Racßfotger aber hatten ate 33efißer eine§ fcßtefifcßeu 
gürftentum§ (Reiße* ©rottfau) unb mancher anberen fteinen 
bifcßöfticßen ©ebiete, ferner ate Dbertanbeeßauptteute unb Ror* 
fißenbe ber gürftentage eine große ©ematt für ihre RSüitfcße in 
bie Rkgfcßate §u merfen. 0cßon im 3aßre 1581 prebigten 5mei 
Sefuiten auf bem 3)om in Rreetau unb tagen bem Unterricht 
ob. ©e ift nur bem attgemeinen unb übereinftimmenben ©ifer 
be£ Rreetauer Rateg mie ber dürften unb 0tänbe, namentlich 
§er$og ©eorg II non Sörieg, (vielleicht auch bem noch fai ^eu 
hohen Sürcßenfürften hier unb ba vorßanbeneit Mißtrauen gegen 
beit jungen unb fetbftbemußt auftretenben Drben) ju bauten, baß 
nicht fdjon bamale bem Sieblinggmunfcße ©erftmannS unb beg 
päpftlicßen ©efanbten entfprodjen unb ein Sefuitenfottegium in 
bem fdjon bafür beftimmten 2)ominifatter*®lofter 51t 0t. 2lbatbert 
in Rreglau, ober aud) in (Slogan unb in Reiße errichtet mürbe.1'2) 

Run fehlten auch batb bie Mahnungen 00m §ofe nicht 
mehr §um Rorgeßen gegen bie ^ßroteftanten menigfteng in ben 
au§ ihrer Rerpfäitbung an ben fiebenbürgifcßen ©roßfürften 
0tephan Ratßort) feit 1598 getöften unb mieber unmittelbar 
unter bem ßaifer fteßenben gürftentümern £)ppeln*Ratibor unb 
mo fonft lanbeSfjerrlicßeg Patronat beftanb. SDie Rregtauer 
Rifcßöfe magten jmar noch nicht gerabeju, bie evangelifdjen ©eift* 
liehen ju vertreiben. 0etbft im gürftentum Reiße btieb bag 
Rbenbntaßl unter beibertei ©eftalt vorläufig befteßen. 2lber mit 
rüdfidßtglofer ©ematt gingen junäd)ft jcßon ^mei großgruitbbe* 
fifcenbe sperren vor: im 3oßre 1594 tßat §aug Mettid) mag bie 
Rifdjöfe megen ber Mafje ber ^roteftanten nießt magten, alg 
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3ofjanniters$omtur oertrieb er mie gegen ben Sßiften feiner eigenen 
eoangelifd)en Untert^anen fo and) gegen ben Sßilten ber Krieger 
dürften au§ ben Sohanniter^ommenben Soffen, Grofj-Xins nnb 
$Ieiu*Del§ bie lutl)erifd)en Geifttidjen. Abraham oon $Dol)na 
aber ging im Jsaljre 1601 auf feiner gerrfd)aft ißolnifch=2Barten= 
berg, (55ofd)üO> nnb Bratin ebeitfo oor nnb entriß and) ben 
^roteftanten ihre ©tabtfirdje in ^Mnifd) Hartenberg mieber. 
Batürlid) festen and) bie Glogauer nicht unter ben in fotdjer 
geit 2Ingefod)teiten. Sf)re§ that(äd)üd) behaupteten Rechtes anf 
bie ©tabtpfarrfirche tonnten fie freilich nicht fogleid) mieber be¬ 
raubt merben. 51ber anf Verlangen BubotfS lieh S3ifcf)of Sohann 
nou BreSlau, nad)bem bie Bemühungen ber oierten nach Gtogau 
entfenbeten Äommiffion um bie Kirche im 3ahre 1603 oergeblid) 
gemefen maren, bie BäbelSfüI)rer beS bortigen SXufftanbe^ (anbers 
hatte man baS ©intreten ber Glogauer für ihr fHecht oon oorn- 
herein nicht genannt, mährenb man gerabe jept für bie fathoIifd)e 
ÜXeaftion ben tarnen „Deformation“ in 21nfprud) nahm), bie 
ad)t „$ird)enociter'' nad) $rag forbent. gier berichtigte man 
fie beS DtoneibeS nnb hielt fie beinahe ein 3ahr h^ oermies 
fie oon einem Xermiit auf ben aubent, befahl fie oon einem 
Geridjt ^itm anbern, of)ne ihnen bie (Erlaubnis §ur Büdfehr 51t 
geftatten. gmei oon ihnen ftarben barüber, man meinte: ans 
Kummer über biefe Behanbtung. 3n Glogau fetbft aber mürbe 
ber Bat mie bie giiufte uuterbeffen nach Kräften mit aufge* 
brnngenen fatholifdjen Bauherren nnb 3nnung3meiftern befept.13) 

£>a$ unjmeifelhaftefte geilen ber geit aber ereignete fid) 
in £roppau, einer ©tabt, metdje firdjlid) 3toar 311 Mähren ge¬ 
hörte nnb unter bem Bistum Dtmüp ftanb, potitifd) aber mie 
©d)lefien ber böhmifchen $rone untergeben mar nnb auch burd) 
bie Badjbarfdfaft fid) in nächfter Beziehung §n ben fd)lefifd)en 
©tauben befanb. gier gab eS im 3af)re 1580 nur noch 18 
fathotifche Bürger, nnb hoch ift hier bie Gegenreformation gant3 
in berfelben BSeife, mie bieS fpater, nach bem politifdjen ©iege 
ber römifd)en Partei, herüortritt, fdjon oor bem üBajeftätsbriefe 
mit rüdfidjtSlofer Gemalt burdfgeführt morben. 2111erbingS hatte 
fcpon gerbiitanb I 1542 einen Bertrag, burd) meldfen ber Xrop- 
parier Bat ber ®eutfd)5OrbenS-$ommenbe baS Patronat ber 
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$ßfarrlird)e abgefauft hatte, nur unter ber 23ebingung genehmigt, 
bah jeber neue Pfarrer bnrcf) ben 23ifcf)of in Dtmüp beftätigt 
merbeit miifcte unb, maS untrennbar baoon mar, nicht etmngeüfcf) 
fein biirfe. Da jebod) ber gemähte Pfarrer neben fid; eüange- 
tid)e ^rebiger butbete, ba Pfarrer ©iebentot 1569 fogar fetbft 
eoangetifd) mürbe, fo fdjien fjier bas (Soaugetium oortäufig ge* 
fiebert 51t fein, unb ber 9iat erhielt biefeit ßuftanb and) in ber 
Dhat mit atter Energie gegen bie tängft lauernben unb reg* 
famen geinbe bis gut üfteubefepung beS otmüper 23ifd)ofSftuhteS. 
Der neue t\x6)\\6)t §err ÜMprenS aber mar ber Sefuitengögting 
fö’arbinat grang öon Dietricpfteiu; unb er trat.fein 23ifd)ofSamt 
1599 mit bem auSgefprodjenen ©ntfctjtuffe an, Mähren mieber 
gang fatpotifch gn machen. Die gorberung ber (Erfüllung beS 
9teüerfeS non 1542 bot ifjm bie befte §anbhabe, um 1602 
bie ^Ibfcpaffung ber „irrgläubigen“ Sßrebiger in Droppau gu 
öerlangen. Die bemegtidjften SBorfteltungen beS SftateS mären 
erfolglos, eine Deputation aus 91at unb S3ürgerfd)aft mürbe 1603 
gemattfam in s}3rag gurüdgepalten, ber 9iat einfach gum (M)or* 
fam gegmungen. Unb atS nun bie tief erregte Söürgerfdjaft bie 
gefeptoffene ^farrfirepe gemattfam öffnet unb ben Starbinat mört- 
tid) unb tpättiep bebrof)t, mirb bie 2Icpt megen £anbfrtebenSbrucpS 
unb sD£ajeftätSbeteibigung über bie ©tabt befdjloffen. gmar 
untermirft fiep bie ©tabt oorper, namentlich im Vertrauen barauf, 
bah noch gmei fteinere teer ftehenbe Kirchen ba maren, metepe 
bie taifertichen ^ommiffare ber Söürgerfcpaft öffnen tiefen. Stber 
ber föarbinat treibt bfe Bürger gnm 2teuperften baburep, bah er 
and) biefe Suftucpt ihnen abfepneibet. Die ^farrfirepe mirb aufs 
neue gemattfam geöffnet unb nun tritt trop atter ©egenoor* 
ftettungen ber feptefifepen dürften unb ©taube bie 2lcpt in föraft. 
©ie mürbe bie ^Bürgerschaft einfach aufgerieben paben, toäre ihre 
Durchführung nicht burep ben $tufftanb ber bebrüdten $rote- 
ftanten Ungarns unter ©teppan S3ocgfai aufgehatten morben. 
Um fo furchtbarer aber taffen bie erbitterten (Gegner, Sifcpof 
unb Regierung, nach Dämpfung jenes 5lufftanbeS 1607 bie 
©tabt ihre 9tad)e fühten. DaS Regiment beS Dberften oon 
©eipberg mirb naep bem griebenfeptuh mit Ungarn unter bem 
Sßormanbe feiner ©nttaffung unb Ubtopnung naep Droppau oer* 
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(egt. Ber^weifelnb wehrt fic^ bie tief erfcf)rec£te Biirgerfdjaft. 
£)ie ©tabt mu§ nach fed)§ 2öod)en bet Belagerung fapitulieren. 
£>ie Besprechungen, auf welche t)in bieS gefdjieht, fabelt wenig 
Bebeutmtg, bie oerfprodjene §ilfe au§ ©djlefien bleibt au§, ber 
rohe ©blbnerhaufe bleibt ad)t Monate lang in ber ©tabt unb 
mu§ non ihr erhalten werben, ^arte ©trafen treffen bie ©d)ub 
bigen, bie (Geiftlidjen werben oertrieben, in Mrdje unb ©d)ule 
ber Katholizismus gewaltfam wieber eingeführt, bie Bürger ba^u 
bei Berluft ihres (Gewerbebetriebes gezwungen unb bie StuSwau* 
berung aufs äufjerfte erfdjwert.14) 

Hier fjdben wir baS erfte wiberwärtige Stjaratterbitb ber 
fchlefijdjett (Gegenreformation beim Beginn ihrer felbftbewufjten 
©rftarfung. 3)ie Regierung beS fjabgburgifc^en KaiferhaufeS 
ift ©in» mit ber neuen (Generation non (Geiftlidjen ber oberen 
Greife, in benen baS ftill genährte geuer. ber gegen 
jebe greifjeit unb Sftannigfaltigfeit auf religiöfem (Gebiete zur 
tobernben flamme, gum beftimmten ©ntfchlufj unoerföhnlidjen 
Kampfes erwadjfen ift. £)ie ©pi|en auf beiben (Gebieten reichen 
fich bie §anb zur Bernid)tung beS ^roteftantiSmuS als eines 
geinbeS, ber um jeben ^ßreis unb mit oodem Beerte feinem 
felbftnerfdjulbeten ©djicffal oerfaden fod. 2öie in Ungarn unb 
sD£af)ren fo ging im eigentlichen Defterreid) bie Regierung gegen 
bie (Swaugelifäjen mit faxten unb entfdjiebenen Sülafjregeln nor. 
Unb waS ber Karbinal 5£)ietrid)ftein für Mähren erftrebte, baS 
wodte ber namentlich oom (Erzherzog 9ftattf)iaS, bem Bruber 
BubolfS, begünftigte Bifd)of Klefl in Öefterreid) burchfe|en. 
©djlefien aber fiel gar, als Bifchof Johann non ©itfdj 1608 
geftorben war, burch ben SBiden beS Breslauer £)omfapitelS 
in bie Haube beS (Erzhe?Z°9£ Karl non Defterreid), als beS 
nunmehrigen geiftlichen Oberhauptes biefeS SanbeS (1608—1624). 
(Grabe in biefem geiftlichen dürften fefjen wie jenen Bunb ber 
unoerföhntichen Hierarchie unb ber non ihr inS Sntereffe gezoge* 
neu weltlichen Stacht perfönlid) bargeftedt wie in taum einem 
5lnberen. 3)aS £)omfapitel felbft hatte biefen dJiann fich erfehen 
unb ben fogenannten Kolowraffdjen Bertrag oom Sahre 1504, 
nad) bem nur Snlänber gewählt werben fodten, mit greuben 
aujjer ^(cf)t gelaffen, ba fich in ($r*aher5°9 Karl günftigfte $luS- 

% 



29 

fidjt auf eine enge Sßerbinbung ber Ijabsbnrgtfcfjen SÜ^ad)t mit 
ber plbemußten römifchen gartet pr Sßiebereroberung ©djtefieu§ 
für biefetbe barbot. 

©djeinbar nimmt pmr bie Gnttmidelung ber SDinge in ben 
hab3burgifd)eit ßanbett gerabe in ben Sagten 1608 nnb 1609 
einen entgegengefeßteu Sauf. SDenn gerabe jeßt rief bie SRegierungs* 
unfähigfeit 9tubotf3 ben belannten Stufftanb feiner brei trüber 
Ijeroor, burd) metdjen fie für ben 2tetteften unter innert, SRatthias, 
ba Üinbolf im ©uten nid)t bap p bringen mar, mit ©ematt 
ben größeren Xfjeit ber SaitbeSregierung gemannen. $Rur am 
Sßiberftanbe ber böfjmifcfjen ©tänbe, bie ftcf) non ben anberen 
Seiten be§ t)ab§burgifd)en 91eid)e§ nicht oergemattigen taffen 
motlten, fcbeiterte bie geplante $Ibfeßung $Rubotf§. Xk ©tänbe 
in Ungarn, Defterreidj nnb 9Rät)ren bagegen Ratten fid) mit 
greuben biefem 5lufftanbe angefdjtoffen. §offten fie bod) baburdj 
©cßuß für ifjre ftänbifcßen Rechte gegenüber ber immer unbe* 
fcßränfter anftretenben fönigtidjen 9Racf)t nnb hofften bod) vor 
allem bie Sßroteftanteu, bahntet) ben heiß erfeßnten ftarten ©djuß 
für it)re ©emiffenäfreiheit p erlangen! ©ab bod) auch mirftid) 
ber Vertrag oom 25. Suni 1608 Ungarn, Defterreid) unb StRaßren 
in bie §anb be§ pm -Rachfotger $RuboIf§ bestimmten 9Rattf)ias, 
fo baß biefer nunmehr, ob and) nod) fo mibermittig, menigften§ 
ben ©tünben ber Slriftofratie bie erlangte ^Religionsfreiheit p* 
geftefjen mußte! 

Sa auch bie ©djtefier, metdje nad) langem ßögern ber 23e- 
megnng gegen fRubolf fid) par enbtid) ebenfalls angefdjtofjen 
Ratten, aber p fpät bamit getommen maren, alz baß fie be* 
nnmittetbaren SSorteiteS ber anberen Xeite be3 $Reid)e§ nod) 
hätten teilhaftig merben tonnen — auch ße verlangten von bem an 
9Rad)t fo feßr gefchmächten SRubotf auf anberem 2ßege ma§ fie 
brauchten. ©in ©dpt^ nnb £ru|öünbni£ pifdjen ben fd)tefifd)en 
dürften unb ©tauben einerfeitS unb ben böbmifdjen ©tauben anberen 
feitS ermirfte beiben Seiten außer manchem Ruberen bie vottfte nnb 
unbebingtefte ftaat3red)ttid)e ßuficherung ber (Glaubensfreiheit 
nnb ber paritätifdjen 23ef)anbtung beiber üieligionSparteien. Xk 
hochmichtigen gefchid)ttid)en Urfunben biefeS fHecf)teS finb ber 
SRajeftätSbrief für Böhmen vom 9. Sati 1609 unb ber ähntid) ge= 
ftattete SCRajeftätSbrief für ©djtefien vom 20.2tuguft 1609.15) 
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Unter bringenbem §inweig auf bag Bed)t namentlich ber 
©logauer unb Droppauer ^ßroteftanten auf ihre ©tabtpfarrfirchen 
mar nicht nur bie Quficherung ber ^Religionsfreiheit im ^£llge= 
meinen fonbern auch für ihre Durchführung in ©d)lefien fo 
wichtige gufage, baf3 fünftig bie ßanbeghauptleute nie mehr 
Bifcfjöfe fein, fonbern au» ber 3uf)l ^er weltlichen dürften ge* 
mahlt Werben füllten, geforbert unb enblich auch erlangt worben. 
Die fchlefifchen gürften unb ©taube hatten in ihren (Eingaben 
unb burch ihre Deputationen nach $rag ihrerfeitS ftetS uttbe* 
bingte Dulbfamfeit gegen ihre fatholifchen SSolfSgenoffeit behauptet 
unb nichts mehr oerlangt, alg gleichrechtlich mit ihnen behanbelt 
ZU werben, llnb wag fie mafjöoll, weitherzig unb im Gefühle 
ber oaterlänbifchen 3ufammengehörigteit mit ihren fatholifchen 
Mitbürgern begehrt hatten, bag warb ihnen nun ooll unb ganz 
ftaatgredjtlid) zugefidjert. 3h1' kirchlicher Befip war hinfort un¬ 
anfechtbar, ihnen fo gut wie beit Katholiken war freie §anb ge* 
fchafft, weiter in ©tabt unb ßanb Kirchen zu bauen, wo fie eg 
für notig finben Würben. Unb bie dürften wie bie ©tabt Breg* 
lau fetten überbieS hier bag auSbrüdlid)e Unecht zur ßufammen* 
faffung unb Drganifation ihrer ©emeinben erlangt. 

2öie hätten bie fchlefifchen ißroteftanten fid) nicht freuen 
füllen! Bon ben Kirchthürmeit, in beit ©ottegbienften unb ©dju* 
len wie in ber greife hallte ber Danf unb Subei für biefe teure 
(Srrungenfchaft wieber. @efd)enfe an geeigneter ©teile waren 
nicht gefpart worben unb 100 000 Dljaler für Kaifer IRubolf TI. 
würben mit greuben bewilligt. Unb hoch — war eg eine fdjwere 
Dättfdjung beg eüangelifchett ©chlefieitS, wenn eg je|t fein 3^1 
erreicht zu haben meinte. 

33ifd)of föarl hat fofort gegen ben MajeftütSbrief proteftiert. 
sJtaf)m biefe Urfunbe hoch bem Bifchof bie mit ber geiftlid)en 
Sßürbe oerbunbene weltliche Macht alg Dberlanbeghauptmann 
unb bag bi§ bahin immer noch geltenbe, wenn auch gegenwärtig 
brach liegenbe, hoch für bie 3ufunft oiel üerheifjettbe geiftliche 
DberauffichtSrecht über alle ©hriften feineg ©prengelg, unb fepte 
fie hoch ait bereit ©teile bie gleichberechtigte ©elbftänbigfeit ber 
ißroteftauten big zu einer ooüfommenen Bereinigung barüber im 
Reiche! Karl hat ben Brief für erfd)lid)en unb für fid) felbft 
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unOerbinblid) erflärt. Unb al£ am 3. ÜDiai 1611 9J?attpia§ an 
91ubolf§ ©teile getreten mar, al§ er bie Union ©djlefien§ unb 
23öpmen§ jur SSerteibtgung be§ (Glaubend b. 1). ben 9JMjeftät§brief 
bestätigt patte unb, mie ber Eingang unferer ^arftellung jeigt, 
in 23re»lau fo glän^enb empfangen morben mar, ba pat bod) ade§ 
Bitten unb drängen ber fcplefifcpen gürften unb ©tiinbe ben 
felbftbemußten §ierardjeu and) nidjt jur geringsten ^on^effion in 
23e^ug auf feine beanfprucpte 9J£acpt bemegen fönnen. Verfolgte 
er bodj gerabe jeßt feine auägefprodjenen antiproteftantifcpen 21b= 
fiepten in feinem gürftentum Steige mit beut allergrößten 9tacp* 
britcf! S(ftattßia3 aber, ber im §er£en felbft auf feinet $etter§ 
©eite ftanb (nur politifdjer Sttacptoerpältniffe megeit patte er mie 
an feine übrigen Sauber fo jeßt au 23öpmen unb ©djlefien folcpe 
^on^effionen gemacpt), ift non 23re§lau mieber meggegangen, opne 
aucp nur eine §aitb gerüprt ober ein 2Sort gefprocßen §u pabeit 
für bie Smrdjfeßung be£ 9ftajeftät§briefe3 $arl gegenüber. $Da= 
mit aber mar mitten in allem Subei über bie für ©cplefien unb 
für bie ^roteftanten fo günftige Sßenbung ber £)inge ein großer 
Xeil be§ Sanbe» fcpon jeßt ber (Gegenreformation preiägegeben, unb 
nur all^ubalb follte e§ fidj geigen, baß bie erftarfte gietbemußte 
fatpolifdje 9J£acpt nur auf ben günftigen 21ugeitblid martete, um 
fid) mie im gaumen Üleicpe fo aud) in ©cplefien über ade 23er* 
trüge unb 23erfprecpungen pinmeg mit fanatifcper (Gemalttpat auf 
bie proteftantifcpe 33eoölferung $tt merfen. 

MerbingS ber frühere Sanbeäpauptmann, ber jeßt pocp betagte 
$arl II, §eigog oon $IRünfterberg*Del§, mar unter bem beparr* 
licpen drängen jmeier anberen eoangelifcpen gürften ©djlefienS, 
be» §ei'5og§ Sopann (Spriftian oon 23rieg unb be§ ÜÖtarfgrafeit 
Sopann (Georg oon Sägernborf, am 7. Dftober 1612 al§ foldjer 
mieber beftütigt morben, bie ©cplefier aber patten eine eigene, 
oon 23öpmen unabpüngige 23ermaltung erpalten. £)odj bamit 
mar nicpt§ gemonneit: fd^on 1616 mürben fie mieber oon $)3rag 
per regiert, benn bie entfdjeibenben (Gemalten lagen bocp im 
Staifertum unb im 23i§tum mit feinen großartig gemadjjenen 
geiftlicpen §ilf§!räften. Unb ba§ patten and) bie (Soangelifcpen 
©cplefien^ in fteigenbein 9)?aße ju erfapren. 

3m erbitterten Kampfe gegen bie heißer proteftantifcpe 
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Sürgerfdjaft, metche gegen bie fcf)on unter Sifdjof Soljaun in 
itjrer §auptftabt mie im gürftentum (namentlidj in Neiner^) oer= 
übten ©emattthätigfeiten beim Slaifer §itfe fudjte, ging Sifcfjof 
&arl mit ©efängnigftrafen unb Saubegoermeifung oor unb forberte 
bei ©träfe „Seibeg unb beg Sebeitg", baf3 fie fid) elitären follten, 
„■ob fie meineibige, etjrnergeffene, treulofe Seide fein ober ber 
Neuerungen fiel) enthalten motlten." ^ircfjticfje Seerbigungeu 
ber $roteftanten mürben unterfagt, Saufen mie jeber eoangetifdje 
©ottegbienft burften nur in einer Sretterhiitte beg nahen Sorfeg 
©enfmip oott^ogen merben, fobaft mehrfach fö'inber untermegg er* 
froren, ©g mar nur ber natürliche $lugbrttd) ber Slngft unb 
Erregung beg Solfeg, melcfjer enblid) i. 3. 1610 ^ur Nieberreifmng 
ber ©enfmiper §idte, ber bigf)erigen etenben ©tätte beg ©otteg^ 
bienfteg, unb §ur (Siuric^tnng begfetbeu auf eigene §anb im ©d)uU 
gebäube ber Neider Slttftabt führte. 3e|t meinte ber Sifdmf 
bem offenen 2lufftanbe gegeniiber^uftehen, unb ber Umftanb, ba§ 
jugteich Unruhen ber §aubmerfer in Neifje herüortraten, bei 
metchen eg fich §mar urf^rünglid; nicht um ben ©tauben gehanbett 
hatte, bie aber mittelbar bod) auch bifchöftiche Verbot ber 
©rlaitgung beg ÜNeifterredjtg feiteng ber s$roteftanten betrafen, 
lief3 nunmehr ben furchtbaren ©ruft Sifdjof fö'artg an ben Sag 
treten, ©r lieft §mei Näbelgfüftrer beg Slufftanbg auf offener 
©trafte bei ihrer Nüdfepr oon ber Sefdjmerbeführung oor bem 
Sreglauer Dberamt gefangen nehmen, gerichtlich mit ber golter 
behanbeln unb ben einen ooit ihnen, ben Zeichner Sodmip, burch 
einen böhmifcheu ©d)arfrid)ter heimlich enthaupten, ©r läugnete 
gmar ben fcplefifchen ©täuben unb dürften gegenüber, baft biefe 
Spat mit bem ©tauben beg Hingerichteten in Serbiitbintg ftänbe. 
Soch biefe befcploffen in popem ©elbftgefiihl auf biefe Shat hin 
unb megen ber großartig angemadjfenen anbern unerlebigten 
Neligiouggraoamiua bie ©teueroermeigerung gegen ben föaifer. 
Sin fefter ©ntfchloffenheit fehlte eg aber offenbar in ihrem Säger, 
beim fie gaben fofort mieber 1-tacp, nlg i. 3- 1617 oon bem 
fd)mad)en unb ünberlofen ÜNattpiag fein fanatifd) tatholifcher, 
energifdjer fetter gerbinanb, bag Oberhaupt ber ftepermärfifepen 
Sinie, 511 feinem Nachfolger in Söhnten beftimntt unb burd) 
äöapl ber Söpmen alg foldjer acceptiert marb unb alg böpmifcper 
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ber alte Quftanb völliger Stedjdofigfeit ber ^roteftanten fdpieß 
mieberhergefteßt. Gg mar nur bag oorfidjtige Söarten $adg 
auf einen dugenbtid, ber nicfjt mehr fern fein fomtte, metcheg 
jur 3eit überhaupt nod) einen eüaugeüfdjen Gottegbienft (mieber* 
um in ©eitfrai^) beftefjen tief;.10) 

3n ben entfd)eibenben greifen hatte ICingft bie gegenrefornta^ 
torifdje 23emegttng gefiegt unb mie im Reiche bie ßiga feit 1(309 
unter 9JZaj;imiIian non 23aiern ben ^roteftanten maffengemattig 
unb brofjenb gegeniiberftanb, fo fd)mebte über Böhmen unb 
6d)fefien bag ©d)mert ber Gegenreformation. £)ie 3ntereffen 
91omg unb ber ber SUtifermürbe fieberen §abgburger mareu 
oößig Gin§ gemorben. %m 19. gebruar 1(317 ^utbigten bie 
Böhmen unb am 21. ©eptetnber 1(317 bie ©chtefier bem nad^ 
maligen SUtifer UL (1619—1637), meiner fd)on 51t 
Sehweiten beg energietofen 9ftattf)iag bie gefpattene ^abgburgifdje 
Sfladjt burd) Verträge mieber geeinigt hatte, um beit §auptjmed 
feineg Sebeng, bie ^tugrottnng beg ^ßroteftautigmug §n erreichen; 
in ben Grunbjäpett ber Seiten ju Sngotftabt erlogen, fjatte er 
biefen Sßtan §u ben gitBeit ber tjeiügen 3ungfrau $u ßoretto 
§um Getübbe erhoben unb hatte in ^ärntfjen unb $raiit mie 
in ©teiermarf fein oorjügtidjeg latent jur fingen geräufdjlofen 
SBefeitigung jeher religiöfeit Freiheit unb Sftannigfattigfeit reirf}Iicf) 
bemätjrt. 

dtg eg fid) barum tjanbette, ob bie ©d)tefier fid) ber er* 
mahnten 23emeguttg anfchliefjett foßten ober nicht, fjatte ber jüngft 
ing dmt getretene S3ifd)of &ad feine Gefanbten 511 bem Saab* 
tage ber ©tänbe im Frühjahr 1609 bafjiit inftruiert, ba§ er 
gmar bereit fei §ur SSerteibigung ber ßanbegprioitegien, bah er 
aber proteftiere gegen bie dugfdjtiepung ber S3ifcf)5fe oon bem 
metttichen kirnte ber Dbedanbegfjauptteute unb oor aßem bagegen, 
bah eg it)m ferner nicht geftattet fein foße, in feinem Gebiete, 
bag er ^ug(eid) atg 23ifd)of unb atg ßanbeg^err regiere, nad) ber 
dßeinherrfdjaft beg fatf)otifcf)en Gtaubengbefenntniffeg 31t trachten. 
Gr be^eicfjnet eg trop feiner oon ifjnt behaupteten „angeborenen 
23efd)eibenheit" atg bag grögefte Unrecht, meint einem Söifcfjof, 
ber bod) eigeuttid) bag 9ted)t über aße Pfarrer in feinem ©prenget 

3 legier, Sie ©egenrefortnation in Scfytefien. 3 
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habe, ntcfjt einmal ba, mo er SanbeSherr fei, geftattet fein fode, 
non ihnen allen Unterorbnung unter feinen Sßiflett in religiöfer 
Ve^iehung ju forbern. §ier ift mafjood in ber gorm aber um 
fo unspoeifelhafter unb flarer in ber ©ad)e baS ^etfjt auSge- 
fprochen, meines bie Gegenreformation für fid^ in ^Cnfprnc^ nahm. 
£)af3 biefetbe nicht blof3 auf bie Gemalt oertraute, fonbern aucfy 
im Veroujjtfein eine§ Ved)teS oorging, mirb baS unbefangene ge- 
fcf)icf)tlid)e Urteil aud) eines ^roteftanteu nicht leugnen bürfetv 
unb eS mirb fid) nur fragen, ooit melcfjer $lrt baS fjier in $ln- 
fprud) genommene Vedjt fei. Unb ba geigt eS fid) nun grabe 
hier am Urfprunge ber fd)lefifd)en Gegenreformation, baf) bie& 
nur ein Ved)t ber Autorität mar. Vom Ved)te ber einzelnen 
i)3erfönlid)feit unb ber Gemeinbe ift feine Vebe, ebenfomenig oom 
fHed)te irgenbmeldjer Korporationen, fofern fie bie Gemeinheit oer¬ 
treten, ber gürften unb ber ©taube, fonbern in letzter Ve^iehung 
ift eS ber Vifdjof b. h- ber Vertreter ber fird)lid)en Autorität, ba& 
gegebene Kirchenregiment als bie göttlidje Vertretung ber Ginfieit 
ber Kirche, meines allein 9?ed)t unb 9Racht ju beanfprudjeit §at. 

£)ie gürften unb ©tänbe Ratten fid^ beim auch beeilt, bem 
Vifdjof mit ber Darlegung ihres ©tanbpunfteS barauf ^u anU 
morten. ©ie batten am G. 3uni 1608 in Vetreff beS 51ufprud)eS 
beS VifdjofS, ben er billig forbern biirfe, ermibert, fie Ratten 
niemals bie Anhänger ber fatholifcfjen ^Religion oergemaltigt, 
fonbern ben Katholifd^Gebliebenen ihre ©tifter allezeit rn^ig be* 
taffen, ihnen firchlidje §aitblungen allezeit geftattet, mie biefelbert 
benit auch in etlichen ©täbten nod) i()re eigenen Kirchen unb 
Kirchhöfe hätten, ©ie münfdjten nichts mehr, als baft gmifdjerL 
ben Anhängern beiber Vefenntniffe Siebe unb grennbfdjaft herrfdje 
unb beibe fid) als Glieber GineS Körpers anfähen, unb fie marneti 
ben Vifdjof bringetib oor ber Ausübung ber Gemalt, mit ber er 
in feinem Gebiete jefct bie augSburgifchen KoitfeffionS*Vermanbten 
bebrohe. ©ie machen ihn auf bie furchtbaren folgen aufmerffam, 
meldje auS einem foldjen Vorgehen entfpringen müffen unb fprechen 
bie Hoffnung auS, baf) er bei biefeit Grunbfä^en nicht beharren 
mode17). 

§ier ift ebenfo flar unb ma^ooll, mie in ber Snftruftion 
beS VifchofS baS fRecht ber Autorität in s21nfpruch genommen 
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non proteftantifcher ©eite au§gefprod)en. Sa§ Verhalten be§ 
©logauer SomfapitelS aber unb ber nereinigten faiferlichen unb 
bifdjöflichen ©ewalt gegen bie enangeüfcfje Vürgerftfjaft in ©logau 
illuftriert am beutlidjften bie Vebeutung unb ben 2öert be§ non 
biefer ©eite in 5lnfprud) genommenen Ded)te§. 2lnbrerfeit§ bietet ba§ 
Verhalten ber ©logauer Vürgerfchaft gegen bie Vergewaltigung 
(über welcf)e§ ber Vifchof fict) beflagt, für wetcf)e3 bie ©taube 
jebocf) einftetjen) bie befte ©rläuterung be£ proteftantifdjen 
Ded)te§ bar. 

Sie ©egenreformation ift nid)t§ Deue§ in ber 2öeltgefchid)te, 
fonbern fie be§eicf)net nur ben §u aüen feiten unb an allen 
Orten tjeroortretenben ©egenfa£ ber etablierten religiöfen ©ewalt 
gegen jebe neue felbftiinbige unb i^re§ unmittelbar au§ ©ott 
ftammenben ^Rec^tee fiel) bewußte Degung be§ religiöfen £eben§. 
©ie be^eicf)net ba§ retarbierenbe Moment in ber ©ntwidelung 
biefe* Sebent, unb ^war macf)t fie ben ©egenfap gegen ba£ Deue 
um fo fefjärfer unb gewaltfamer geltenb, je fixerer unb unam 
taftbarer bie römifc^=!at^otif(^e ®ird)e bi§i)er bie ^tllein^errfcfjaft 
behauptet unb alle ©eguer überwunben f)atte, je gefa^rnoller für 
bie bisherige Drganifation be§ ürcblichen unb religiöfen ßeben§ 
bagegen bie grofje Bewegung ber Deformation burcf) ihre $luf* 
nähme in bie §er§en ber großen SDehrheit ber ©giften im weft- 
licken ©uropa geworben war. 9Dan barf fagen: bie ©egenrefor- 
mation war, wie bie Eilige lagen, eine 2lrt oon l)iftorifcf)er 
Dotwenbigfeit, freilief) nur eine au§ ber ©c^wacf)f)eit unb gurd)t 
be§ natürlichen ÜDenfdjen entfprungene Dotwenbigteit. ©ie ift 
urfprünglid) nid)t eine boshafte ©rfinbung unb ein ^ötfifcf)er 
ipiait gewefen, aber fie war eine blinb oorge^enbe Deaftion ber 
Vertreter be§ eilten, welche fief) bie gett unb SU^üf)e gar nidjt 
mehr nahmen, ba§ Deue baraufhin 51t prüfen, ob ein Ded)t unb 
eine Wahrheit in ihm 51t Sage fomme, ober gar fid) felbft §u 
prüfen nnb oon innen fyex ^u erneuern. Sie 5lngft, bah 
Deue ba§ 5llte umftürje, ber fanatifche ©ifer, ba§ geuer $u 
löjehen, in bem fie nur einen oerberblidjen Vranb erlernten, beffen 
läuternbe föraft fie nicht üerftehen löntten unb wollen, läfgt fie 
nur noch uad) Einern ftreben: nach einheitlicher, ftramm unb 
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miberfprudjSloS gufammengefahter kirchlicher (Geftaltung burdj 
bie sDtad)t. ©ie können ftcf) beShalb bauernb gar nicht mehr ba* 
non frei galten, bah and) gtin§ticf) Unreines, ja baS TOerfchleöhtefte 
itttb SBerberblichfte non ihnen jugelaffen unb beförbert mirb, mo 
eS nur ben ©inen ©rfolg üerfpridjt, ber ihnen als bie (Grunb* 
läge alles ©egenS erscheint. 

5ln biefem Urteil über ben Urfprung unb ©harafter ber 
(Gegenreformation änbert eS gar nichts, wenn tüir nunmehr um 
ber (Gerechtigkeit mitten auch hwjufügen, morin bie Vertreter beS 
ÜJteuen ©dpnäche unb Irrtum gegeigt haben, moburch fie ben 
(Gegnern felbft ben ©ieg erleichtert haben. $)er ©ieg in einer 
fchlechten ©ad)e mirb nicht beffer burd) bie gehler unb Unöott* 
fomtnenheiten beS Söefiegten. 

Qmar revolutionäre £enben$en ober SSergetoaltigung ber 
Katholiken, mo biefe als folche beharren mollten, als ©injelne 
ober als Korporationen, kann man ben fchlefifdjen ©oangelifchen 
nicht uachmeifen. SBenn SBifdjof Karl in ber angeführten 3m 
ftruktion bie evangelifchen Sßrebiger feinet bifchöflichen gürftem 
tumS anklagt, fie bulbeten kein tatholifcheS Begräbnis, keine 
katl)olifchen kaufen ober Trauungen ober fie fud)ten folcfjeS bod) 
mit allen Kräften ^u oerhinbern, fo hat foldje Anklage feiten* 
beS SttanneS, ber in eben jenem ©diriftftück ben Slnfpruch auf ge* 
maltfameKatholifierung feinet faft gänzlich proteftantifdjen gürftem 
tum* erhebt unb ber halb baranf mit ber golter unb bem ©chmert 
beS §enkerS bafür mirkt, keine 23ebeutung. (Gemalt in (Glaubens* 
fachen bulbeten bie fßroteftanten atterbingS nicht, mo fie biefelbe 
üerf)inbern konnten. £)amit aber ift nicht bemiefen, bah fie felbft 
bie (Geroiffeit ihrer fatholifdjen Mitbürger oergemaltigten, mo fie 
überhaupt in bie Sage kamen, eS tljun ju können. 

3)aS Rubere jebod) trifft fie mie anbermärtS fo auch in 
©chlefien in ber jmeiten §älfte beS 16. unb im 17. Snhrhunbert: 
fie finb fich nicht gleid) geblieben im SSemuhtfein ihrer inneren 
©inheit auf bem gemeinfamen ^eiligen 23oben beS ©oangeliumS, 
auS meinem ihnen bie ©rneuerung ihres (Glaubens unb ßebeit* 
ermachfen mar. £)urd) innere Zerklüftung haben fie felbft bie 
Kraft ihres gortfchreitenS 511 einer ftärkeren einheitlichen kirchlichen 
©rganifation unb 51t kräftigerem gemeinfamen SBiberftanbe gegen 

* 
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if)re geinbe gefchwäcßt. Sie innere geiubfcßaft im eüangelifdßen 
Säger bot öem äußeren geinbe wichtige §anbßaben §ur ©eltenb- 
macßung feiner 9Dacßt nnb Sift gerabe an ben gefäßrbetften fünften, 
ßwar §eß unb SDoiban haben fid) frei gehalten oon biefem 
©egenfaß, um fo weniger aber ba§ ißnen folgenbe ©efdjlecßt ber 
Sßeologen in 23re§lau wie in anberen Seiten 6cßlefien§. 

sJ^id)t jum ©litcf für bie fdßlefifcße Deformation war e§ 
gefcßeßen, baß in Siegniß ber geiftoolle unb feurige Saniel Cas¬ 
par oon ©djwenffelb, (Dat unb $anonifu§ am Somftift ju 
Siegniß, feit 1521 für bie Deformation ißütig) mit feinem unrußi* 
gen unb übertrieben felbftbewußten Sßefen bie ©eifter beßerrfcßt 
hatte. ©3 tonnte ja für bie Anhänger Dom§ nicßt leicht einen 
bequemeren 9lngriff§punft gegen bie ©oangelifcßen geben, a(§ 
welchen ißnen ba§ §eroortreten einer in ber Sehre nnb in ben 
praftifdjen gorberungen über bie Deformatoren weit ßinau§- 
gefjenbeit Bewegung im eüangeltfcßen Säger barbot. Sßoßt zeigte 
e§ einen felbfiättbigen ©eift unb eine (ebenbige ©mpfinbung für 
ba§ religiöfe Seben, baß ©cßwenffelb fid) mit ber altfircßlicßett 
Sehre oon ber ©inßeit ber göttlichen unb menfdjlidjen Datur in 
©ßriftu§ burd) ben 2lu§taufd) ißrer ©igentümlid)feiten nicht be¬ 
gnügen wollte, foitbern eine innerliche ©inßeit göttlichen unb 
menfcßlichen 2ßefen3 behauptete. 5lber feine Sehre oon ber ©ött- 
tidjfeit be£ gleifcße* ©ßrifti, ber and) al§ SDenfcß nicht gefcßaffen 
fei, feßte an bie ©teile ber ^irdjenleßre einen mqftifcßen ©ßriftu§, 
welcher ber menfcßlicßen Datur erft recht unfaßbar erfcßeinett 
unb jur fchwärmerifcßen ©inbilbung werben mußte. SBenn er 
bie lutherifche Seßre oon ber Mgegenwart be§ Seibe§ ©ßrifti, 
ben bie ©laubigen im 5lbenbmaßl genießen, al3 einen falfcßen 
©djulbegriff oerwarf, fo naßm feine eigene Slbenbmaßl^leßre ber 
heiligen §anblung überhaupt gebe 23ebeutung, ba ber ©enuß be§ 
oergotteten $leifcße3 ©ßrifti bei ißm bie mpftifcße ©inigung ber 
©laubigen mit ©ßriftuä überhaupt be^eicßnete, fo baß ba§ $lbenb- 
maßt jur gleidjgiltigen Formalität ober gar $ur fcßüblicßen 5leußer* 
licßfeit ßerabfanf. SleßitlicßeS gilt oon ©d)wenffelb’£ 5luffaffung 
ber Saufe. Sie fö'inbertaufe oerwarf er überhaupt, unb fein 
©egenfap gegen bie jugerecßnete ©erecßtigteit ©ßrifti bei ben 
Deformatoren, welcßer er eine real gewillte unb tßatjcicßlid) oor- 
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hanbeite ©eredjtigfeit ber magren Triften entgegenfepte, biente 
in lepter 23e§iehung bot einem fttoärmeriften föirtenbegriff. 
£)erfelbe führte ebenfo mie bie unter ben ©djmenffetbianern genährte 
pb)antaftifcf)e Hoffnung auf baS taufenbjährige fReid) jur Der- 
ac^tung ber fidjtbaren ®irdjengemeinfc£)aft unb jar (Erhebung non 
gorberungen im Seben, meite nur in ber @eftalt einer fid^ ab- 
ftüepenben ©onbergemeinftaft oermirflitt merben fonnten. Unb 
fo hatte benn ©tmenffelb nicf)t bloS jur ,3eit feinet perfönliten 
SßtrfenS ben faiferliten ©egnern bie §anb^abe geboten, gegen 
baS SSert ber Deformation im £iegnip*A3ohIauer gürftentnm 
überhaupt als gegen eine fttoärmerifte, umftürjenbe, nicf)t ju 
butbenbe Neuerung §u proteftieren. Aut als im Satjre 1542 
nad) langem Bulben, ©tmanfen unb Kämpfen beS frommen 
unb gemiffenhaften §er^ogS griebrid) II. mentgftenS ber öffent¬ 
liche (Sinftufc ©ttoenffelbS unb feiner §ab)treid)en Anhänger 
unte.r ben ©eifttidjen unb ber 23ürgerfd)aft in Siegnip enblid) 
gan§ gebrochen mar, mirtte fein Dame ungünftig für bie (Soan- 
gelifchen. ©djtoenffelbS Anhänger in ©djlefien wählten im 16. 
Sahrhunbert nach oielen SEauJenben. Zither in Siegnip maren 
auch in anberen ©täbten mie Süben, SSohlau, ©teinau, in Dör¬ 
fern mie §arperSborf nnb Armenruf), §eittx»eife auch ™ ®örlip 
unb in Sangenbielau bei Deitenbach, fpäter namentlid) in ber 
©raffchaft ($Iap bis nat Mähren hinein fd)tDenffeIbifcd)e @e- 
meinben ober tteine ^onoentifel berfeiben §u treffen, bie trop 
allen füllen gleipeS unb aller Arbeitfamleit hoch immerhin als 
©ettierer unb ©chmärmer galten. SDiefe meite Ausbreitung einer 
fid) abfonbernben Partei unter ben ©üangeliften aber ift nicht 
ohne ©influfj barauf geblieben, bap bie Dedjtgläubigleit ber 
(Süangeliften in ©tlefien einen befonberS fcharf ausgeprägten 
(£ifer gegen alles entfaltete, maS irgenbmie als Abmeitung oon 
ber unter ben ©d)up beS Augsburger DeligionSfriebenS gefteHten 
reinen Sehre gebeutet merben lonnte. Unb oon biefem üerhäng- 
niSoollen CSifer für bie reine Sehre, melier namentlid) oon ben 
@eiftlid)en gefchürt mürbe, halten fid) junäd)ft auch die prote* 
ftantifchen gürften nicht frei. 

©ton bie Siegitiper föirtenorbnung oon 1542 gab Der^ 
anlaffung ju fürftliten unb firtliten befehlen unb SDapregeln, 
meite ebenfo fdjarf gegen bie Deformierten mie gegen alles fonftige 
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<5eftenmefen fid) menbeten. Unb al§ im ©tammlanbe ber 91e= 
formation, in ßtirfachfen, bie reine Sehre über beit fogeitannten 
ihi)pto;$aloini§mu§ gefiegt hatte im 3ahre 1573, ba fiel nad) 
langer fernerer ßeit ber SBerbädjtigung unb Unterfudjung enbticf) 
im Sa^re 1582 and) in Siegnit} einer ber frommften unb zugleich 
gelehrteren ©eiftlidjen, ber ©uperintenbent & ^ren^eim, Sßaftor 
primariu^ an ber $eter*$ßaul*$irdje, biefem (Sifergeift ^um Opfer. 
(£r marb burd) §er$og griebrid) IV. feinet kirnte» entfett, fein 
©chmiegerfohn, $>iafonu§ 51. J8aubi3, ber fid) ju ihm befannte, 
folgte ihm itt§ G^il unb e§> marb eine neue ftrengere SSerpflicf)- 
tungSform ber ©eiftlichen unb eine neue lutljerifdje 23efenntnis- 
fdjrift für ba§ gürftentum Siegni^ oerfafjt.1-) Unb aud) in 
23re§lau mar fdjon oorljer 51e^nlid)e§ gegeben: bort fjatte 1562 
ber Pfarrer ber (£lifabetf)fird)e (£cciliu§ fein 51mt nieberlegen 
müffen. Sn bemjelben Sa^re l)atte aud) ^ßaftor 51bel Söirfenhan 
in Dleumarft 51ntt unb ©tabt räumen müffen. SDer um bie 
$irfd)berger gelehrten ©djulen b)od) oerbiente (Shriftoph 0d)iüing 
marb 1566 megeit mangelnber 9Ied)tgläubigfeit in 33e^ug auf 
ba§ 51benbmal)l abgefegt unb oerbannt, SBoll^og bod) ber für 
jein Sanb fo tl)ätige £)er$og ©eorg II. oon 23rieg, meldjer fpater 
al§ Ratgeber $riebrid)§ IV. oon ßiegnig and) bei ber 51bfegung 
$rentd)eim§ mitmirlte, felbft 1574 unb 1575 ba$ 51bfe|ung§urteil 
an Männern mie bem gelehrten fReltor be§ 53rieger ©pmuafiums 
Sodann gerinariu§, an feinem §ofprebiger $aul granj unb au 
bem $aftor ßimmermann megen $rt)pto^aloini§mu§, unb oer¬ 
trieb er bod) im Söhre 1584 ben neuen fHeftor be» ©pmnafiums 
Soren^ (Sirfler mit oieleit anberen Se^rern au§ bem gleichen 
©runbe! ,,©othane§ Verfahren betraf hernad) nod) oiele anbere 
^ßrebiger, meldje in bem SBerbadjte ftanben, al§ rebeten fie mit 
£utf)eri SDUtnb unb glaubten mit (Salüini §erjen; unb maren 
aljo ßaloini Ijeimlic^e jünger", fo fdjreibt ein ©hronift in 23e= 
^ug auf ba§ Verfahren gegen $rent$eim unb bezeugt baburd), 
ba£ bamal§, menigften§ im gürftentum Siegnig, gan§ 51e^nlid)e§ 
erftrebt mürbe mie im ^urfürftentum ©adjfen. 

$5eu bamaligen lutljerifdjen ©eiftlid)en ©d)lefieit§ mirb 9tie= 
manb einen Mangel an (Srnft unb (£f)renf)aftigfeit in ber 51mt§* 
fütjrung, Sftiemanb fßflidjtoergeffen^eit ober Unreinheit im Sehens* 
manbei nadjfagen bitrfen. 51ber i^r Uebereifer für ihr theologifd)es 
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ßef)rft)|lem üerfüfjrte fie §u £)i»putationen über fragen, bie mtt 

bem SSefen ber Religion unb mit ihrem evangelifchen ©tanbpunfte 

gar nicht» mehr 51t thun hatten, §um $erbad)tigen unb SDenun* 

gieren aller freier £)enfenben, §um ©djelten unb foltern unb 

immer neuen SBerbammen $lnber3glaubiger non ben ßan^eln 

unb in ben ©chulen, ber (Ealviuiften ganj ebenfo mie ber ^ßapiften. 

SOhi^ten hoch in biefer gefahrvollen ßeit, um bem Ueberhanbnehmen 

biefe§ frudjtlofen unb fd)äblid)en (Siferä ju mehren, ftrenge obrig* 

feitliche Sßerorbuungen bagegen erlaffen merben: 1573 für 23rieg 

unb Gohlau, 1574 für ßiegitih, 1598 für ©olbberg, 1601 fogar 

ein bagegen gerichtete^ 3teligion§ebift für bie brei giirftentümer. 

s48ir merben fpäter fehen, mie menig bie gur (Srfenutni§ biefer 

tiefen ©djabenä im proteftantifdjen Säger gefommenen giirften 

be§ piaftifcheit §aufe§ burd) ihr 23eifpiel unb burd) ihre obrig* 

feitliche (Stellung §u feiner Teilung nodh vermochten. 

^ebenfalls erfenneit mir: bie reformatorijche 23eroegung in 

©djlefieit mar jum ©tillftanb gefommeit. £>er s$roteftanti§mu§, 

roeldjer nicht energifd) jur ßufammenfaffung unb Münbigmadjung 

ber ©emeinben fortfehritt, machte Stüdfdjritte. 3n ben dürften* 

tümern Oppeln unb fRatibor, melche als faiferlidjeS Sanb ben 

Dberlanbe£h<tuptleuten unterftanben, marb nach mie vor bem 

9ftajeftätSbrief bie Sßeiterverbreitung beS (SoangeliumS burch biefe 

gehinbert, bie (5vangelifd)en mürben als Unruhestifter verfolgt. 

23efonberS eifrige Stampfer gegen fie mareit fdjoit bamalS bie 

fßfaitbherren ber §errfd)aft Dber^logau, bie §erreit von DpperS- 

borf. 3n ben hohen Greifen von ©djlefien famett Stücftritte 311m 

ÄatholijiSmuS vor: vor allem trat ber unlautere Slbarn SSen^el, 

§er§og von Xefchen im 3ohre lt>13 ^ur römifchen $ird)e jurüd 

unb verfolgte fortan bie 'jßroteftanten mit großem ©ifer, geroann 

auch einen noch oiel größeren (Sinflufj, als er nach bem Xobe 

beS mohlmollenben aber fchraadjen Slarl II. von 2Dfcünfterberg*Del§ 

im Satire 1617 vom $aifer Matthias jum DberlanbeShauptmann 

gemacht morben mar. 5ll§ aber nach feinem noch *n bemfelbeit 

3ahre erfolgten Xobe ber eble Johann ©hriftian, §er^og von 

Sörieg, an feine ©teile trat, ba burfte er bie neue 2Bürbe nur 

unter ber Söebinguitg übernehmen, ben Söifchof in Slnfehung feinet 

Vorgehens gegen bie (üvangelifdjen in Reifee unbehelligt 51t (affen. 
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5lu§erbem mar e» bebeutungSüoU, baf? im S'apre IG 13 ber föom 
oertit ®arl oon Sicptenftein oom $aifer mit pöperer SDadjtfiille 
auggeftattet unb ipm ba§ gürftentum Xroppau oerliepeu, ancf> 
ba§ fatpolifcpe 25efenntni§ jur 23ebingttng ber 9^ac§folge in %rop- 
pan gemacht tmtrbe. ©raf $arl §annibal üoit £)opna auf ^ßol* 
nifd^SSartenberg, ©ofdjüjj unb 23ralin, ber nodj oiel eifrigere 
©opit be§ genannten füpnen ©egenreformator§ 21brapam non 
SDopita, napm ebenfalls eine bebeutuugSoolle ©teile in ber immer 
ftärfer anmadjjenben römifcpen unb gegenreformatorifcpen Keinen 
aber mädjtigen Partei ein, bet fiep natürlich and) bie §aupt- 
leute in ben faiferlidjen (Srbfürftentümern gelten. Dpper3borf, 
Skptenftein, £)opna: brei oerpängniäoolle tarnen für bie ©egen^ 
reformatiou in ©djlefien! 

©olcper macpfenben 9JZacl)t unb folcper energifdjen Düprigfeit, 
hinter melier ba§ pabäburgifcpe §au§ nnb ^aifertnm ftanb, Ratten 
bie iproteftanten feine bebeutenberen füprenbeit ^erfönlicpfeiten 
entgegensetzen, meldje (mic etma griebricp II. oon Siegm^ ober 
SOIarfgraf @eorg ber gromme non gägeruborf beim beginn ber 
Deformation) entfcfjeibenben ©iuflnfe in ben meiteften Greifen 
geübt pätten. (S§ fehlte an ^erfönlicpfeiten, melcpe jefct mit 
folgern allgemein anerfauuten (Sinfluffe mafioolt unb energifd) 
bie gefpaltenen ißroteftanten jufammengefa^t unb ipre Sntereffen 
oertreten, ifjre §anblung§meife unb ipren Derteibiguuggfampf 
geleitet patten, $arl II. non Dfrinfterberg märe, mie gejagt, and) 
menn er nidjt im gapre 1617 geftorben märe, in bem nun au§= 
brecpenben großen Kampfe nicpt ber SDlaun ba^u gemefen. 2lber 
aucp Sopann ßpriftiau Oon 23rieg (1602—1639) mar trop ber 
ebelfteu ©efinnung unb ber gropen Siebe, meldje er mit feiner 
®emaplin bei feinen unmittelbaren Uutertpauen unb bei ben 
ißroteftanten iiberpaupt genofe, biefer Aufgabe bocp nicpt gemacpfen. 
Docp oiel meniger aber burften bie (Soaitgelifcpen oon @eorg 
Dubolf oon Siegnitz (1602—1653) ober gar oon gopann ©eorg 
oon gägernborf (bem ^roeiten ©opne be3 branbenburnifcpen $ur- 
fiirften ©eorg griebricp), metd)er feit 1608 in bie ßübfcpaft SCftarK 
graf @eorg be§ frommen unb feinet finberlofen ©opue§ eingetreten 
mar, fiiprenben ©cpufz ermarten. $lu§ iprer eigenen Dritte er- 
ftanb ipnen fein §elfer in ber Dot. 



III. 
$cv Stud&vudj Dc3 offenen ftantpfeS uttD Die evfte ent= 

fthciDcuDe WicDciIagc Dev ^voteftnnten 1618—1621. 

4Jie SSerteibigung itjrer 9Migion§freiheit fettend ber S3öh* 
men gegen ba§ fatferlidje §au§, melche ben äußeren Slnlaf3 §um 
SluSbrud) be» bretßtgjä^rigen Kriege» gab, fjatte einen mefentlidj 
politifd)en, nationalen (5f)ara!ter, jmar nicht ben be§ fanatifefjen 
§affe§ gegen alle ^eutje^en unb alle§ SDeutfche mie in ben 
§uffitenfriegen, aber ben be§ %rad)ten§ nach böhmifdher ©elbft= 
ftänbigfeit, nach £o§reif)ung oom i)ab§bnrgifcf)en &\nferreid)e mit 
feinem mefentlidh beutfdjen S^aratter. £>ie SBeranlaffung aller- 
bing§ mar religiös unb bie immer neue SSerlepung ber feierlichen 
Urfunbe be§ Sftajeftätsbriete* in biefer 23e$iehung, ^ulet^t bie 
gemaltfame ©d)liefmng ber im £3au begriffenen Kirche in S3ram 
nau unb bie üftieberreifnmg ber anberen Kirche auf bem (Gebiete 
be£ ®lofter§ (Grab — fie fcf)itrten baS geuer ber berechtigten 
fittlidh^religiöfen (Gntrüftung. Xro^bem mar ba3 3e^Jen 
be§ 5lufrnl)r§, als fein $?ed)t $u erlangen mar, bie ^erabftürjung 
ber faiferlidjen fHäte Sftartinih unb ©laoata au3 bem genfter 
be§ §rabfdhin, ^gleich %hat einer bemüht oon Defterreidj 
fid) lo^rei^enbeu Slbelgpartei. ©d)on bie Steigerung biefer Partei, 
fich im Saljre 1608 ber 33emegung gegen Slaifer fRnbolf an^u^ 
fdjliefsen, fpäter bie Erringung be§ ÜD?ajeftcit§briefe§ bei biefer 
(Gelegenheit, laffen un§ nidjt blofs ba§ brachten nach religiöfer 
©elbftänbigfeit, fonbern zugleich ben ftol^en unb felbftbemu^ten 
©inn einer Nation erfeunen, melche ihr SMfötum unb alle $8or- 
redjte ber alten Sten^el^frone um jeben S3rei§ erhalten unb fich 
bem neuen großen ©taatSgan^en nicht unterorbnen mollte. 

(Gan§ anber§ bie ©df)lefier. §ier mar trop alles (Gefdjehenen 
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aufrichtige Ergebenheit gegen baS föaiferpauS oorpanbeit, ja ben 
©cplefiern mar aujjer ber §auptfacpe im ÜJRajeftätSbriefe, ber 
feierlich verbürgten Religionsfreiheit, grabe ber enge Unfcplufj 
an baS grofje ©taatSgan^e DefterreicpS baS Sßicptigfte. 

Tropbem mürben fie unmiberftehlich 4)tneingeriffen in ben 
böpmifcpen Uufftanb. ©ie tonnten unmöglich ben Böhmen bie 
auf ©runb beS oom Äaifer felbft beftätigten Vertrages üerlangte 
§ilfe oerfagen. Ter gall, für ben bie §ilfe oerfprocpen mar, 
lag un§meifelpaft oor, bie Rerlepung beS böpmifcpen SRajeftätS* 
briefeS, bie 23ebrängntS beS ©laubenS megen. Unb überbieS: 
bie ©raoamina ber fcplefifcpen Eoangelifcpen maren auch iprerfeitS 
auf 233 fünfte angemachfen, alle SsBermittlungSoerfucpe fcheiterten 
an bem entfchiebenen Sßillen unb ©ebaren gerbinanbS, beS 
Thronfolgers. Unb fo folgten fcpon bem 3u9e ©rafen 
Tpurn bis ins §erj DefterreicpS im 3apre 1619 einige Taufenbe. 
fchlefifcher Truppen. Uber nur bei Sopann ©eorg oon Sägern^ 
borf, melcher bie Unterftüpung ber SBöpmen am eifrigsten be¬ 
trieben hatte, tonnen mir oielleicpt feiner befonberen Rerpältniffe 
megen (er mar in feinem Rechte auf Sägernborf oom $aifcr nicht 
beftätigt, fonbern ber $aifer beftritt biefeS Recht) eine ähnliche 
©efinnung gegen baS $aiferpauS oorauSfepen mie bei ben ^Böh¬ 
men. Tie anberen fcplefifcpen proteftantifcpen gürften, ber £anbe§= 
pauptmann Sopann Epriftian an ber ©pipe, maren burcp unb 
burch lopal gefinnt gegen baS ®aiferpauS. UlS gerbinanb bem 
im üRärj 1619 üerftorbenen SRattpiaS folgte, machten bie fehle- 
fifchen dürften unb ©tänbe §mar bie geforberte §ulbigung oon 
ber ©emährung ftärterer SBürgfcpaften für eine gemiffenpafte 
^Beobachtung beS RtajeftätSbriefeS abpäugig, aber teinerlei hinter= 
gebauten lauerten hinter biefem Rorbepalt. Tie ©cplefier inftru- 
ierten ipre ©efanbten jur gortfepung ber ReligionSOerpanblungen 
in SQöien, melcpe ber Äaifer geforbert patte, auf bem gürftentage 
im 3uni 1619 eben gan^ in biefem lopalen ©inne. ©ie erftrebten 
nicptS, als maS fie offen forderten: Ubftellung iprer ReligionS- 
befepmerben unb neue geftftellung ber SBürgfcpaft für ipre Reli= 
gionSfreipeit unb ipre fonft im 9RajeftätSbriefe ipuen gemäprten 
©elbftoermaltungSrecpte. ©ie ftelltem baS Recpt beS pabSburgifcpen 
§aufeS niept irgenbmie in grage. 
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Sn einer Sage jebodj, in meldjer groper SebenSintereffen 
unb grope Seibenfdjaften opne AuSficht auf gegenseitige Berföp* 
nung einanber gegenüberftepen, mirb aud) ber aufricptigfte SBilte 
unb baS reblidjfte Sieben nad) bem s*Red)t enbticf) in ben ritd-. 
fidjtslofen föampf um bie Eemalt htneingeriffen. £>ie AuSfid)ten, 
melcpe bie fcplefifdjeit Abgefanbten in $rag für bie S>elbftänbig* 
feit unb Eeltung SdRefienS in ihrem Bitrtbniffe mit Böhmen 
bei ihrer ^eimfepr im Sftnpling mitbracpten, mar ja fepr lodenb. 
Sebe Eiferfucpt ^mifcpen Böpmen unb Scplefien fcpien oerfcpmunben 
gegenüber ber gefaproollften Sage ber ©egenmart, ber Anfcplup 
ScplefieitS als ber fünften an bie BunbeSoerfaffung ber unirten 
Sanbfcpaften Böhmen, 9Räpren, Oberlauftp unb Dfteberlaufip 
fonnte nid)t jmeifelpaft bleiben. SDiefe am 31. Suni 1619 pro- 
flamierte ^onföberatton mar jmar nicfjt gegen baS fRecpt ber 
Aadjfolge gerbinanbS auf bem SLpron, aber gegeu bie oon bort 
un^meifelfjaft erftrebte abfolute §errfcpaft unb Befcpränfung ber 
nationalen unb ftänbifcpen Sonberredjte, inSbefoitbere beS fRecpteS 
ber ^Religionsfreiheit gerichtet. Sie machte baS stecht ber 9?ach* 
folge QerbinanbS unb ben ihm fcpulbigen ©eporfam oon feinem 
Scpupe ber fßrioilegien, inSbefonbere ber ^Religionsfreiheit ab- 
fjängig. 

sJhm aber tonnten fiep bie Scplefier and) fdjmerlid) bem 
Weiteren entziehen, maS oon ben lohnten, bie ja längft oiet 
meiter fortgef dritten maren in ihrer inneren Auflehnung gegen 
§abSburg, geplant mürbe; fie finb auch vielleicht burch ben 
SRarfgrafen oon Sägernborf, melier, oom ^riegSfcpauplape per- 
gefommen, an ben Beratungen teilgenommen hatte, noch befonberS 
ba^u bemogen morben. Sie fcploffen fich ohne fRüdfrage bei 
ben Stäuben unb gitrften am 21. Auguft 1619 bem oerpängniS* 
üollen Schritte an, ben §uerft bie brei fatholifchen Stäube ber 
$rone Böhmen gethan patten unb erflärten mit ben anberen 
Säubern: „®önig gerbinanb habe fich Selber ber ^Regierung über 
bie Sänber begeben unb entfett", fie mirften fogar noch ba^tt mit, 
bap bie Oberlaufiper ©efanbten oor Eintreffen ber Antmort auf 
ihre fRüdfrage fid) biefem Botum anfdjloffen unb bap bie ent- 
gegengefept lautenbe, fpäter eintreffenbe Antmort nicpt niepr be- 
antmortet unb oerlefen mürbe. ES änbert menig an ber oer- 



45 

hättgniäüüllen Söebeutung biefe§ 6d)titte§, bafe berfelbe bamit 
motioiert mar, bet §auptgmed ber ^onföberation, bie §erftellung 
einer gerechten Regierung, bie (Sicherung ber 2anbe§freif)eiten 
unb bie Aufrechterhaltung freier Uebuttg ber Religion rnerbe 
nimmermehr unter ber §errfd)aft fö'önig gerbiitanbS gu erreichen 
fein. SDer ©ad)e nach iüar richtig, ber gorm nach mar 
biefer (Schritt fo gut mie bie %tjat be§ 3ahre§ 1611 eine Auf¬ 
lehnung gegen ba£ gu 9ted)t beftehenbe Regiment. Unb fo marb 
benn nicht ein lutherifdjer fonbern ein reformierter gürft, bas 
§aupt ber beutfchen Union, griebrid) V. non ber Sßfalg, im Oftober 
1619 gum Könige gemäht unb ber fcf)Iefifd)e £anbe§houptmann 
mie auch Marfgraf Johann ©eorg oon 3ägernborf traten als 
SDefenforen mit in bie einftmeitige ßanbe§regierung unb Sanbes- 
oerteibigung ein, jener al$ ba§ §aupt, biefer alz ®rieg§oberfter. 

Man barf nun aber oon biefer SanbeSregierung behaupten, 
bajs fie getreu bem Programm ber fd)lefifd)en (Stänbe unb dürften 
oon 1609 groar ba§ gebriidte Sftedjt ber ^ßroteftanten in SEefcpen 
unb Xroppau, in 9tatibor, Dberglogau unb Oppetn mie auch io 
9teif$e mieberhergeftedt hot, nicht aber if)rerfeit3 ebenfo ungerecht 
gegen bie ®atf)olifen oorgegangeit ift. S)enn auch meint fie in 
(Stäbten, mo bi§her ^er SD^agiftrat aus lauter $atl)olifen beftanb, 
bie ftäbtifchen Aeinter nunmehr gleichmäßig an Angehörige beiber 
religiöfen Parteien »erteilte, fo entfprach bieg bei ber überall gang 
übermiegenben Qaljl ber ©oangelifdjen in ber 23ürgerfd)aft nur 
ber Söilligfeit. 

$odj ber 9teligiongfrieg mar ba, unb für beit gall ber 
üftieberlage ber (Soaitgelifchen maren irgenbmelche ähnliche garte 
üiüdfichten oon Defterreid) nodj meniger mie oorher gu ermarten. 
3m gebruar gog griebrid) burch Mähren in (Sd)lefien ein unb 
empfing bie §ulbigung in 23te3lau, and) feiten^ ber fatholifdjen 
©eiftlichfeit (33ifcßof $arl hotte fid) nach sßolen guritdgegogen), 
unb in ben übrigen ßanbesteilen. Sie Augfidjt auf ba§ ©elingeu 
beS gangen ^ßlaneg mud)§ burch bag §iitgutreten ber beiben öfter- 
reichifchen Sßrooiitgen fomie auch Uitgarng unter githrung beg 
fiebenbürgifdhen gürften 33etf)len*@abor, fomie burch bie Hoffnung 
auf §ilfe beg eoangelifcßen Seutfd)lanb, (Sitglanbg ttttb §ollanbs. 
Aber bas mar eine täufdjenbe Augfidjt, benn beut energifcßen 
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gerbinanb II. mar nocß größere §i(fe fcfjnell burcß bie Sßerßält* 
niffe in £)eutfcß(anb ermacßfen. ©ben jeßt marb er jum beutfcßen 
^aifer ermäßlt unb nicfjt b!o§ bie gefamte £iga mit ißrem außer* 
orbentticß fraftüoIXen §aupte, 9fta£imilian non Maiern, fonbern 
aiicß föurfacßfen mit Soßann ©eorg, metcßer burcß feinen einftuß* 
reicßen §ofprebiger £oe non §oenecf gan§ gegen bie reformierte 
Union geftimmt unb a(§ ncicßfter beutfcßer unb proteftautifcßer 
§errfcßer bei ber SSaßt be§ neuen £mupte§ übergangen morben 
mar, ftanb auf be§ $aifer§ ©eite. Unb menn e3 §ur ©ßre ber 
©cßtefier bem $aifer nicßt gelang, fie burcß $erfprecßung ber 
©nabe unb ber ©rßattung ißrer fßrioitegien ber ^onföberation 
abmenbig gu macßen unb bem fäcßfifcßen ^urfürften at§ feinem 
^ommiffar ju untermerfen, fo oerfcßtimmerten bie ©cßtefier bocß 
natürticß eben baburcß nur ißr ©cßidfat für bie näcßfte Qufunft. 
3m gebruar 1620 raarb ber Sßinterfönig in 93re§tau mo möglicß 
mit nocß ßößeren ©ßren unb ftürmifcßerem Subet empfangen mie 
9J?attßia§ 1611; aber at§ er am 17. sJlooember be§ 3ußte3 1620 
au§ feiner nicßt meßr gu ßattenben §auptftabt fßrag mieber in 
23re§tau anfam, ftanb bie ©acße fdjon gan^ aitber§. Sn ber 
©cßtacßt am meißen 33erge bei $rag am 8. 9looember mar ber 
bößmifcße ^tufftanb unb fein unter ©ßriftian oon $tnßatt fteßenbeä 
§eer, bei bem aucß einige ßunbert ©cßtefier ftanben, ber oer* 
einigten Uebermacßt be£ ofterreicßifcß*fatßotifcßen unb be§ tigiftifcßen 
§eere§ unterlegen, oßne großen §etbenmut gu entmicfe(n.lsa) 

3)er fcßmacße griebricß fucßte jeßt feinen $tnßatt in ©cßtefien, 
unb bocß mar audj bie £age be§ fcßtefifcßen getboberften, be§ 
sD?arfgrafen Soßann ©eorg oon Sügernborf, nnb ber ©cßtefier 
überßaupt eine fcßmer bebroßte. ©cßon oor ber ©cßtacßt mar 
am 5. Dfooember Raupen, ber micßtigfte fßnnft ber ©cßtefier gegen 
ben Sßerbünbeten be£ ®aifer§, ben fäcßfifcßen ^urfürften, ben 
©efcßüßen be§ Seßteren erlegen unb bie fcßtefifcßen Gruppen maren 
broßenb unb meuternb nacß $8re§tau ßin abgewogen. 2tm 27. Üftoüem* 
ber erlag aucß Söbau, nacßbem bie Dlacßricßt oon ber ©cßtacßt 
am meißen S3erge bem Sttarfgrafen aßen Sftut genommen ßatte. 
©etbft ©örtiß unb ßittau wagte er nun nicßt meßr §u ßalten, 
obgteicß bie ©djtefier unb namentticß ber £anbe§ßauptmann 
Soßann ©ßriftian e§ bringenb münfcßten unb ber ^nrfürft oon 
©adjfen ben ®rieg an biefer ©tette bamat§ gar nicßt fortfeßte. 
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ßroar rooUten griebrid) unb bie ©djlefier, bie mit i()rent moderen 
Sodann ©hfiftian aud) in fold)er Sage noch an bem Könige feft* 
gelten, if)re ©ad)e nod) feiite§meg3 mit ber böfjmifchen aufgeben. 
£er ftönig vertraute nod) auf bie fd)lefifd)eit Prüfte, metdje fjöljer 
angefpaunt merben füllten unb auf beit Veiftanb Vethlen=@abor§, 
be§ bamaligett Königs non Ungarn. 2)od) at§ nun and) Käpten 
ficf) mit bem $aifer um jebeit $rei§ friebtid) au^einanbetjufepen 
finite, fdjmanb jeber DJlut unb aud) ©djlefien üerfdjmäfjte nicht 
länger bie nom Slurfürften non ©achfett immer mieber angebotene 
Vermittlung mit bem Slaifer. griebrid) gab feine ©ad)e tljat* 
fachlich auf, inbem er ©d)lefien nerließ unb ^u feinem ©djmager in 
Vertut flüchtete. (Sr „nerftanb fid) nur auf bie greuben einer Grotte." 

gür bie ©djlefier aber marb jeßt burd) Vermittlung Sofjann 
©eorg§ non ©ad)fen oerhältni£mäßig itod) ein günftige§ Dlb* 
fommett gewonnen, greilid) nur ber Umftanb, baß gerbinanb II. 
bem ^urfürfteit freie §aub ^ur Dßiebergeminttung ©djlefien§ gelaffen 
hatte unb jeßt bie ©djlefier nid)t gerabe mit beu Döaffen in 
ber <panb niebergetnorfen tnorben marett, fyat ©djlefien bamatä 
nor bem gleichen ©djidfal bemaßrt mie Vöpmett unb bie öfter* 
reid)ifd)ett (Srblanbe, nor bem Verlufte jeber ©elbftänbigfeit be§ 
£anbe£, alter ^ßriuilegien unb nor allem jeglicher 9ieligion§freif)eit. 
Dlm 28. gebruar 1621 marb ber £)re£btter Dllf orb abgefdjloffen, 
um beffeit ßuftanbefommen fidj ber ^urfürft burd) große ®lug* 
heit unb energifdjen DBiberftanb gegen bett niel mehr forbernben 
$aifer bie größeften Verbienfte ermorbett ßat.19) groar ^önig 
griebrid), (Sßriftian non Dlnljalt uttb DJlarfgraf Soßantt @eorg 
nermocßte aud) er ttidjt nor bem gemeinfamett ©djidfal ber fReid)§* 
adjt §u bemaßrett. £)a§ §er^ogtum Sägernborf unb alle fcßtefi* 
fdjen Vefißungen be3 DJlarfgrafen gab ber ^aijer fcfjon i. 3. 1622 
bemfelben gürften non ßidjtenftein, meldjer non ißm fd^oit früher 
Xroppau erhalten ßatte, unb pflanzte bamit befanntlid) eine Dlu3* 
faat ber fpäteren bebeutung§nolIften Kämpfe ^mifcßeit ber preußi* 
fdjen unb öfterreicßifdjen DJlacßt. Dlod) einen teßten Verfud) machte 
ber DJlarfgraf, fid) mit §ilfe ber immer nod) unter feiner §anb 
befinblidjeit Gruppen, nadjbent bie fdjlefifdjett gürften unb ©töbte 
mit DJlüfje bie große ©untme ber fdjulbigen Löhnungen im ßanbe 
aufgebracht halten, im Vttnbe mit Vethleit*@abor non ber geftuug 
®laß au§ $u halten unb ben Slrieg fortjufepen. Dlber biefer Ver* 
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fucß fcßlug feßl, al§ fein Verbünbeter ficf) mit bem Kaifer au§- 
fößnte unb 511m £oßn für feine Dlieberlegung ber ungarifcßeu 
Krone unter anberem bie oberfcßlefifcßeit Vefißtitmer Oppeln unb 
fRatibor nom Kaifer erhielt. Hm 25. ©eptember 1622 erlofd) 
ber Krieg in ©cßlefien mit ber eßrennollen Kapitulation non 
(Slaß, melcbe§ fließt itocß non bem tapferen (Srafeit Vernßarb 
Xßurn gegen bie öfterreicßifdje Ueberntadjt gehalten morben mar, 
unb i. 3. 1624 ftarb ÜIRarfgraf Soßann (Seorg in ber Verbannung. 
Hud) gegenüber ben übrigen dürften unb ©tauben unb ber ganzen 
Venölferung mar ber $)re3bner Hfforb fein Vertrag, fonbern eine 
Hmneftie unb Veftätigung ber SanbeSpriüilegien bttreß ben Kaifer 
nach Untermerfung be§ £anbe§ unter feinen rechtmäßigen §errfcf)er, 
gegen ba§ (Selöbiti§be§ (Seßorfam§ gegen ben Kaifer, ber ©cßüßung 
unb ©ießerßeit ber Katßolifdjen in ©cßlefien unb ber Veifteuer 
non 300 000 (Solbgulben ju ben Krieg§fofteit feiten^ ber ©djlefier. 

£)od) mochte ber Hfforb noch fo bemütigenb fein für ©cßlefien, 
bie §auptfacbe mar bod) erreicht: ba§ ßanb blieb hunäcßft noch 
nerfeßont non ber rohen fKeaftion öfterreießifeßer abfoluter ©taatS* 
gemalt unb röntifeber Hierarchie, non ber ftaatlicßeu unb fireß^ 
lieben Knechtung. Huch ber 2J?ajeftät3brief mar ja mit beit übrigen 
£anbe§prini(egien mieberbeftätigt morben unb Verfcßonung nor 
faiferlid)em KriegSnolf nach Hbbanfung be§ eigenen mar ben ©cßle* 
fiern jugefagt. (S§ ßielt fveilicb febtner, ber Hbmidelung namentlich 
ber (Selbforberungen be§ Kaifer3 unb be§ §eere§ in ber bamaligen, 
alle greife unb (Sefcßäfte febtner beeinträebtigenben ©cbtninbeljeit 
mit nntermertigem (Selbe bureßhufüßren, unb e§ mar ein großer 
Verluft für bie proteftantifebe unb fcblefifcbe ©acbe, baß Soßann 
(Sßiiftian non Vrieg, melcßer unter ben dürften außer bem Sftarf* 
grafen Soßann (Seorg ba§ ftärffte proteftantifeße ©elbftberoußtfein 
in fieß trug, fcßoit 1621 fein Hmt al§ Oberlanbsßauptmann nteber* 
legte, um mit feiner treffließen (Semaßtin ttaeß granffurt a. 0. 
über^ufiebeln. Hber e§ mar bod) immerhin noeß eine gnäbige 
(Seftaltung ber ©aeße, al£ am 24. Suli 1621 ber Kaifer ber 
fcßlefifcßen (Sefanbtfcßaft in 3Bien feine ootle Verheißung unb feine 
treue Haltung be§ Hfforb§ nevfidjerte, für beffen (Erfüllung er 
fogar bie Vitrgfcßaft be§ Knrfiirften non ©acßfeit §ugelaffen ßatte. 
Sn bie Hünbe be£ Kurfiirften ßatten bie (Sefaubten ja 511m ßeidjen 
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bafür, bap fie nie mieber mit ben anberen ©rben fid) oerbinben 
mürben, bie $onföberation3=$Ifte au§geliefert, berfelbe pat bann 
and) ipre §ulbiguitg al§ $ontmiffariu§ be§ $aifer§ entgegen¬ 
genommen. ilnb aufjerbem fcpien e§ ein günftige§ geilen non 
ber ©efinnung be§ $aifer§ 51t fein, ba£ berfetbe an ©teile be§ 
Krieger Sßiaften feinem Söruber ©eorg fRnbolf oon Siegttip bie 
Dberpauptmannfcpaft be§ ßattbe§ übertragen patte. ferner mar 
in ben gürftentümern Mefdjen nnb Mroppau, in Ütatibor nnb 
Dberglogau, in Oppeln unb Steige ber eoangelifcpe ©otteSbienft 
mieber frei gegeben morben; bie alte Slircpe ber fö'reujperren ju 
St. Maria ad rosas in Steige mar gemonnen nnb eine neue er* 
baut morben, überall maren bie eingejogenen ^irdjen mieberge* 
monnen, in ©cpmeibitip ber fatpolifcpe sßrior nnb bie ©eiftlicpfeit 
oermiefen unb ba§ Mominifauer*®Iofter mit feinen (Gütern burcf) 
@elb ermorben morben. Unb fo fdjien beim bie Sage ber ^rote* 
ftanten in ©djlefieit burcpau3 nod) nicpt ernftlid) bebropt 51t fein. 

Sn ber Mpat aber mar bie£ nur ein fcpöner SSorpang, ber 
halb gerrei^en foUte, fo bap bie SBaprpeit fdjredlid) für ©djlefien 
gu Mage fam. Met grojge ßampf be§ $aifertum§, ber dürften* 
pättfer unb ber Sollet um ipre ©tellung 51t Drom mar einmal 
entbrannt, unb biefer SBranb mar nicpt gelöfcpt, menn ©djlefieit 
and) oorläufig oont Kriege üerpältniSntäffig menig int eigenen 
£anbe (am meiften burcp bie polnifdjen Leiter) 51t leiben gehabt 
patte. SDiefer $rieg ging fort, beim ba§ giel 9iom§, §ab§burg§ 
unb ber fatpolifcpen dürften ber Siga forberte e§. tiefer ©lut 
be§ Mracpten§, biefer Seibenfdpaft ber üJfacptintereffeit gegenüber 
bebentete ber Mre§bener Slfforb nid)t oiel, and) menn er urfprüng* 
lief) eprlicp gemeint mar. ©* mollte menig befageit, menn ger* 
binanb in ber öffentlichen Defloration §um ©cpupe ber ©cplefiet 
in iprent Vertrage mit Sopann ©eorg oon ©aepfen 00m 17. Sniti 
1021 ausbriidlicp gegen bie SBarnung be§ SOiarfgrafeit oor biefem 
Vertrage proteftiert unb feine unbebingte Spaltung be§ Vertrages 
gugefiepert patte.20) SSir merben im ©egenteil fepen, bap ©djlefieit 
fdjon burep biefen Vertrag aufgepört patte, ein felbftänbig oer* 
mattetet £anb gtt fein unb fid) trop aller gegenteiligen Serfkpenmgen 
mepr unb mepr in eine öfterreidjifdje ^rooinj oermaubelte. 

3iegter, ©ic (Segenveformation in ©djlefien. 4 



IV. 
£ic cvftc gcnmltfamc {Heaftiou fat()otifcf)cu Ccftcnrcid) 

gegen Ute ©laufcettSfveiljeit ©djtcficitS 1621 — 1631. 

sinn 3af)re 1626 ift ©djlefien roirflidf) üor ber Kriegs* 
furie bemaljrt geblieben. 2(ber e§ mären trofzbem nidjt etma 
3af)re gdidtidjer 3ufne^en^e^, metdje bie ©djtefier bamal§ ner* 
lebten. irgenb gefdjefjen tonnte , um bem Saitbe feine 
©etbftüermaltung nnb feine (Glaubensfreiheit zu nehmen, ohne 
gerabesit ben $Dre§bner 3lfforb aufznfjeben, ba§ ift fcf)on mäfjrenb 
biefer.ßeit reichlich gefd}ef)en. 3Der miebergefeljrte SBifdjof mit 
bem 2)omfapitet in 58re§(ait mie bie fatfjotifdjen ©rofjgrunbbe* 
fitzer hielten fich and) an biefeit TOorb, bei beffen ßuftanbefommeit 
fie nidjt gefragt morben mären, gar nicht einmal gebunben. 23i* 
jetzt mar ber mefendidj eoangelifdje (££)arafter ber Söetmlferung 
nod) faft überad unangetaftet ermatten geblieben. 5tber fdjon 
bie Uebergabe be» Herzogtum^ Sägernborf an ben jefuitifdj 
gefilmten dürften oon &id)tenftein fomie bie oödige Ülef)abitU 
tierung be§ 93ifchofS $art im gürftentuin 91ei^e nnb nod) mefjr 
bie Uebergabe ber Herzogtümer DppetmSftatibor, bie einft bem 
jetzt mit bem ^aifer mieberum jerfadenen, nnbeftänbtgen Söetljten* 
@abor gefdjenft morben maren, ebenfo an S3ifchof ®art nnb nach 
beffen Sobe an ben faiferlichen ^ringen gerbinanb im Safyre 
1626 — biefeS ade§ z°9 natürlich mie in ber ©tanbe§t>erfamm- 
luitg ber dürften, fo halb and) in ber 23eoötferung grofje nnb 
fchmer^liche SSeränbernngen nad) fich- Sn ber gürftenfnrie ftanben 
fortan fünf fatholifdje üier eüangelifdjen ©timrnen gegenüber, 
nnb im ©eptember 1627 tarn zu ben fadjolifdjen gar nodj bie 
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Stimme 5Ubred)t oon 5Balbftein§, §er£og§ oon grieblaitb, beit 
ber Kaifer mit bem §er^ogtum Sagau für feine großen gorbe- 
rungen uitb ®ienfte belohnt fjatte. Sn beit (Srbfürftentümern 
ferner erfuhr ber proteftantifdje 5lbel eine groge Schwächung 
babnrd), ba§ fortan nur tatholifcfje 5lblige 51t Jpauptleuten ge¬ 
macht ttmrbeit unb baf3 bie Veüor§ugung berfelben natürlich eine 
reiche 5lnfiebelung berfelben in biefen ßanbe^teileit ^eroorrief. 
Sn beit (Stabten aber fepte man entmeber Katholiken jn ^ateit 
ein (unb ^mar fc^ott je£t mit Vorliebe), Konoertiten ober man 
ernannte bod], mo bie§ junächft noch unthunlid) erfdjien, fatho* 
lifcfje Vertreter ber Ianbe§t)errlid)en Sntereffen, bie unabhängig 
oon bem Magiftrat geftetlt unb mit großer Mad)tüollkommenheit 
auSgeftattet mareit.21) 

SDie abfolute Macht ber 'Dpnaftie unb be§ Staates füllte 
herrjdjen, jebe Selbftoermaltung nach Möglichkeit fd)minbett ober 
jum bloßen Schein merben, unb ba$u gehörte oor allem, bah 
bie Selbftänbigkeit beS ©laubenS gebrochen nnb bem Katholik 
mit» mieberum §um Siege oerholfen würbe. 5luf biefeS $iel 
mürbe beim nun audj fdjon jejK mit aller Energie htngearbeitet. 
®an<$ fd)amloS oerfuhr man mit ber ©raffdjaft ©Iah, bei bereit 
Vehanblung man ben Vormanb braunen konnte, fie gehöre nicht 
51t Sdjlefien, morüber ja bantalS oerfchiebette Meinungen möglich 
waren. §ier marb bie Vertreibung ber eoaitgelifchett ©eiftlidjen 
gleicf) nad) ^er vorher ermähnten Kapitulation ber geftung (am 
12. Sanuar 1023) jum erften Male im ©rohen auSgeführt. 2)ie 
©eiftlidjen ber Stabt mußten fofort meinen unb bie übrigen 
60 proteftantifchen ©eiftlicheit ber ©raffdjaft oertrieb gleich ba* 
rauf ber ©r^he^og Karl, bem fein faiferlidjer Vruber bie Saitb* 
jehaft übermiefen hatte. 51 He faiferlidjen Veamtenftelleu mürben 
mit Katholiken befe^t, nnb iit ben 3al)reu 1625 nnb 1626 marb 
ber bis bahin gaitj ober faft gan§ proteftantifdje 5lbel bitrch 
Verurteilung §um Verlufte feiner (Witter unb bitrch Socfting mit 
Vegnabiguitg für ben gall ber Vitdkehr iit ben Sdjoh ber 
römifdjen Kirche gänzlich fatfjolifiert. Vitrger unb Vaitern muh- 
ten mohl ober übel folgen, menn fie nicht auSmanbern mollten, 
unb baS feit 1622 nach ®la£ §urücfgefehrte Sefuitenkolleginm 
trieb feine barauf hkn^ielenbe Arbeit mit bem bekannten (Sifer 

4* 
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uitb (Erfolg, ©ine Befchmerbefdjrift beS s2lbelS an ben Kaifer 
hatte ein Verbot freier gufammenfünfte, eine Berfchmörung bie 
Schärfung ber ©emaltmapregeln zur golge.22) 

2öaS fonft in Scf)lefien zuüfdjen ben Sauren 1618—1620 
auf religiöfem ©ebiete ju ©unften ber ^ßroteftanten geänbert 
morben mar, bas ttmrbe alles, meil eS auS ber Berbtnbung mit 
Böhmen f)err>orgegangen, melcpe recf)tlid) burd) ben ^Cfforb gelöft 
fei, mieber rückgängig gemacht. Der Verlauf beS Sdjmeibnifcer 
DominifanerklofterS an ben 9ftagiftrat marb unter großem Berluft 
beS legieren tnieber aufgehoben; in Neipe, ber Sftefibengftabt ©rz* 
bifcfjof Karls, meldjer niemals ben NfajeftätSbrief anerkannt ^atte 
unb fid) ebenfo menig an ben DreSbener 51!forb gebnnben fyklt, 
konnten bie ©oangelifdjen toeber bie alten noch ihre eigene, 
neu gebaute Kirche für fich retten unb mußten eS als eine 
befonbere ©unft anfehen, bah ^er eoangelifcpe ©otteSbienft in 
bem mehrfach genannten Senkroip vorläufig noch beftehen gelaffen 
mürbe, mährenb in ^iegenljalS unb ^em genannten Stäbtdjen 
©anth berfelbe einfach Befcitigt mürbe. Durch Schenkung ber 
oberfd)lefifchen §errfdjaft DlberSborf an bie Sefuiteu in Neipe 
mürben biefe um fo fefter an Scplefien gefeffelt. 

Sept galt auch ber päpftlicpe ©rlafs non 1564 nichts mehr, 
meldjer bie geier beS 2Ibenbmal)leS unter beiberlei ©eftalt ge- 
ftattet hotte: im 3al)re 1624 marb er in Neipe, mo er am meiften 
benutzt morben mar, ganz befeitigt unb ^gleich beftimmt, bap 
nur Katholiken baS Bürgerrecht geminnen nnb kirchlich getraut 
merben bürften. 2lud) kper hot baS Sefuitenkollegium für Durd)s 
führung biefer Befehle Karls in ben Stäbten nnb auf bem Sanbe 
reichlich geforgt. ^ud) ber Dob Bifchof Karls am 28. Dezember 
1624 zu ÜNabrib änberte nichts an biefer gegenreformatorifchen 
(ober nach bamaliger katholifcher Bezeichnung: reformatorif chen) 
Behanbluug beS £anbeS. DaS Domkapitel forgte auch unter 
feinem Nachfolger, bem bamalS elfjährigen polnifchen Prinzen 
Karl gerbinanb, ber fich tneber bamalS noch fpöter um baS 
Bistum unb feine Bermaltung gekümmert hot, für bie gortfepung 
beS bezeichnten BerfahrenS. Sept gerabe marb aud) ber ©otteS- 
bienft in Senkmip oerboten mtb bie 363 Bürger NeipeS, melcpe 
fich ouf Slufforberung beS Dechanten oon Bremer mutig als 



Protestanten befannten, §ur Verleugnung if)te§ ©laitbenS ober 
Zur 5luSmanberung gelungen, and) bie im ©rottfauifdjen faft 
auSfchliefjlich oorf)anbenen eoangetijcfjen Kirdjeit bitrd) Ver¬ 
treibung ber ©eiftlidjen fatfjotifiert unb bie alten beutfcf)en ©e- 
fdjledjter biefer ©egeub recf)tto§ gemacht. Daff eS in ben dürften- 
tümern Oppeln unb fHatibor feit 1623 unter Karl unb nach 
beffen Dobe unter gerbinanb ebenfo fjergittg, mirb Sftiemanben 
munbern. §ier mar eS namentlich ber fpäter noch öfter §u 
nennenbe ©iferer, ©raf griebrid) öoit £)pper§borf, meldjer als 
£anbe§hauptmann für bie Vertreibung aller eöangelifdjen Prebiger 
unb für bie Katholifierung aller Kirchen forgte, meldfer j. V. bie 
oon ben ©oangelifd)en erbaute Kirdje unb ©djule in Dberglogan 
im Sahre 1626 jerftören unb bie ©tabtgemeinbe für ihren Vau 
hart büfjen ließ. 9^nr prioatim in ben §äufern bitrfte fortan 
in ben genannten gürftentümern eüangelifcher ©otteSbienft ge= 
halten merben, unb eS mar ein nur furze fttit mährenber 
5ln§nahmejuftanb, bah in üfteuftabt i. D. ©djl. ben Proteftanten 
in $olge einer Deputation nach S33ien als befonbere ©nabe noch 
eine griff für ihren ©otteSbienft gemährt mürbe. Sn ben 
Herzogtümern Defchen, Droppau unb Sägernborf hot man bagegen 
menigfteng oorläufig nur baS mähreitb ber Sahre beS 5lufftanbeS 
©rlangte an Kirchen unb ©djulen miebergeforbert unb einge* 
Zogen. Sn Mittel- unb Üftieberfdjlefien mürben bie Vefipungen 
ber geiftlidjen Orben, namentlich bie Kommenbe-©itter trotz ihrer 
Sage inmitten proteftantifcher ©emeiuben unb gürften bem Patro¬ 
nate ihrer Drben miebergegeben, mie benn Z- V. ber 2lbt in 
£eubu§ bie eüangelifchen Prebiger ber im Vriegifdjen gelegenen 
Kloftergüter §eiber§borf unb Sangenöl§ unb 0ber*9ftoiS oertrieb 
unb bie Kirchen ber eoangelifchen ©emeinben !atl)olifierte. 2öo 
man fonnte, mie in ©lap, 9tohe unb 0berfd)lefien, brachte man 
ben Katholizismus rücffitf)tSlo§ zur Herrfd)aft unb oernid^tete 
ben Proteftanti§mu§ berartig, bah blüheube @täbte mie Dteiße 
faft z^ Dörfern h^rabfanfen. 2ßo man nod) burch Vüdfidjteit 
ber Diplomatie ober ber gurdjt oor bem Qorn ber Veöölfentng 
behinbert mar, pflanzte mau menigftenS nach 9ftöglidjfeit bie 
Keime fpäteren meiteren Vorgehens. Der SOZajeftätSbrief beftanb 
faft if cf) nur noch bem tarnen nach zu Vedjt unb ber eoangelifcfje 



54 

DberlanbeSßauptmann ©eorg Üiubolf Don Viegniß mar, abgefeßen 
Don feiner perföntidjen ©djmäcfje, fd)on baburd) machtlos, baß 
er auf ben gürftenoerfammtungen einfach) überftimmt mürbe.23) 

SDod) alles bisher ©efcßeßene maren mtr Vorboten beS un* 
enblicb Diel ©flimmeren, rnaS ©cßlefieu in nädjfter ßeit beoor* 
ftanb. fö'aifer gerbinanbS ©tanbßaftigfeit nnb ©ieg im Kampfe 
gegen ben bößmifdjen 2lufftanb nnb feine Berbiubung mit ber 
£iga bradjte if)in nid)t bloS in ben eigenen ßänbern Böhmen, 
Sftäßren, ©d)lefielt nnb Oefterreic^ ben ©ieg, fonbern ließ d)n 
nun mit §ilfe feinet $elbmarfd)adS £idp aud) bie im 9tod)e 
gnm ©djitße ®önig Sfriebridj^ unb beS SßtoteftantiSmuS erfteßeu* 
ben neuen Kräfte, §er§og ßßriftian Don Braunfd)tt>eig, ben großen 
©djaarenfühjrer (Srnft Don SCRanSfetb nnb ben Sftarfgrafen ©eorg 
griebrid) Don Baben SDurlad), in ben Sauren 1622—1623 ade 
befiegeit ober auS bem fdeidje Derbrängen. ©cf)on im Wüx'ö 
1623 tonnte er bie pfälgifdje $urmürbe an SCRajimilian Don 
Baient übertragen. Unb als bie ßöd)fte ©efaßr ber Dberßerr* 
fdjaft ber ßabSburgifd)*römifd)en 9ttad)t über gan§ (Europa aud) 
bie energifdjere §ilfe an ©elb nnb Gruppen feitenS ber anberen 
europäifdjen 3Cftäd)te: grantreid), (Snglaitb nnb §odanb, §ur golge 
J)atte nnb Dor adern ein bänifcßeä §eer unter (Eßriftian IV. auf 
ben beutfcßen ©d}lad)tplan rief, ba erftanb and) bem ft'aifer in 
$übredjt Don Sßadenftein ein neuer großartiger Beiftanb. ©ein 
§eer unb baS §eer SLillpS rüdten im korben unb Sftorbmeften 
SDeutfcßlanbS immer meiter oormärtS, unb mie ber auS bem 2luS* 
taube miebergefeßrte DJtonSfelb an ber SDeffauer Brüde im $lpril, 
fo erlitt (Eßriftian Don Braunfcßmeig im Sluguft 1626 bei Cutter 
am Barenberge eine blutige Sdieberlage. @an§ -iftieberbeutfdjlanb 
mar ben faifcrlicßen §eeren prei§gegeben, (Eßriftian IV. mußte 
enbtidj (im ÜDlai 1629) and) feinen grieben mit bem föaifer 
machen unb mit bem Berfprecßen, fid) jeber meiteren (Sinmifdjung 
31t enthalten, in feine Dermüfteten Vänber gurüdteßren. Sn bem 
ÜleftitutionSebift Dont 6. TOir^ 1629 aber marb bie entfcßiebene 
$lbfid)t beS $aiferS, mie jebe felbftänbige ©eroalt im fReidje fo 
Dor allem ben fßroteftantiSmuS 2)eutfd)lanbS ju Dernicßten, mit 
furchtbarer ^larßeit unb übermältigenber ©emalt ber üBelt mit* 
geteilt. 



£>ocf) fdjoit ehe eS foweit fam, warb gerabe Sdjtefien non 
ben §eeren ber geinbe be§ $aiferS ltnb unenbtid) uiel fcfjlimmer 
non bem taifertidjen §eere SSallenfteinS felber heimgefud)t. ßängft 
Ratten bie oerfd)iebenften (Stimmen unter ben (Gegnern be§ SlaiferS 
auf Sdjtefien atS ein proteftantifdjeS ßanb, wetd)eS non Sorbett 
her non ben proteftantifdjen §eeren fepr wohl 51t erreichen fei, 
atS auf ben geeignetften SlngriffSpunft ^ingemiefen. Unb at§ 
nun im Sollte 1625 S3ethlen*® ab or im §aag feine bereitwillig- 
feit jur Teilnahme an biefem Kampfe hatte auSfprecpen taffen, 
wenn man if)n burd) beutfdje Gruppen unterftüpen wollte, warb 
unter bem (Sinbrucf ber Siege StillpS unb SSallenfteinS ber 
£)urd)3ug SDfonSfetbS burd) Sd)tefien nad) Ungarn befd)loffene 
Sache. ÜDiit ben Krümmern feinet großenteils aus SDänen be^ 
ftefjenben §eereS 30g er im Sommer 1626 oereint mit Sofjantt 
(Srnft non Sad)fen*2Beimar, gufammeit mit etwa 20000 SDlann 
über granffurt a. 0. non korben in baS tne^rtofe, nur burd) 
einige fefte fünfte gefdjüpte Sdjlefien ein, blieb jebod) auf bem 
rechten Dberufer unb 50g, ba er Weber an bem gerüfteten 
breSlau nod) an §er^og §einricf) SBen^et non 0et§ berbünbete 
gewinnen fonute, fcßnell im Suli unb Sluguft burdf) ganj Sd)te- 
fien bis nad) Xefdjen unb Xroppau. Sion fjier auS ging ber 
größere %äl beS §eereS nad) SJMljren unb Ungarn, währenb 
ber Heinere in £>berfd)lefien gutüdbtieb, ohne bah ihnen ßier im 
offenen getbe ein nennenswerter Sßiberftanb entgegengetreten wäre. 

Sfjnen aber folgte auf ber tinlen Seite ber Dber über 
Sagau, 33un$lau, ©otbberg, Sauer, Sdjweibnip, Strebten, Dieipe 
ber furdjtbare, baS eigene ßanb beS ^aiferS jur SBüfte madjenbe 
SSaHenftein mit 30 000 9Jiann, um bann im §erbft fetbft auf 
anberem SSege Mähren §u erteilen. 

$um eigentlichen ®riegSfd)auptai3 ift 5war Sdjlefien bamatS 
nur im geringen SJia^e geworben, um fo mehr aber §um Schau* 
plafc einer berwüftung, welche in flauem gar nicht 3U betreiben 
ift. 33ethlen*©aborS Sßanfelmut machte betannttid) ben SSerfuch 
SUZanSfelbS, ber bänifchen unb Weimarfchen Struppen 31t nid)te, 
fo bah ber unermübticpe ÄriegShelb fein §eer neriaffen muhte, 
um batb barauf (im iftooember 1626) auf bem Stfarfcpe nach 
benebig mit wenigen ^Begleitern ben SEob 31t fiuben. Unb als 
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nun aud) ber ^er^og Sotjann (Srnft non Sßeimar am 2. Regent* 
ber in Ungarn ftarb, markierte maS übrig mar non bent ganzen 
§eere nad) Dberfdjlefieit gnri'tcf, um bort, mo fd)on nor^er ber 
in ©d)lefien gebliebene Seil erobernb unb branbfdja^enb nor- 
gegangen mar, etma bis 511m SRai 1627 fdjlimm ju Raufen, unb 
gmar auf beiben ©eiten ber Ober. 2lber biefe Verheerungen 
haben nicht entfernt l)erangereidjt an bie mahrhaft entfepliche 
5luSfaugung beS ßanbeS unb Vernichtung jebeS SKofjlftanbS, 
meldje jept SßallenfteinS Sruppen, bie ebenfalls §u fiebenmonat- 
licken Söinterquartieren nad) RUttel- unb Dberfdjlefien jurüd* 
gelehrt maren, in bem laiferlicfjen Sanbe nerübten. Sie fdjmer^ 
lid)ften entrüfteten Klagen beS SanbeShauptmannS, beS treuen 
unb aufrichtigen, aber fdjmadjen ©eorg fRubolf non Siegnip 
beim $aifer über bie fpftematifche, allen Rechten unb allen 
laiferlidjen Verorbitungen tmhufpred)eube Vehanblung non ßaitb 
unb Seuten mürben nur mit fdjönen SBorten unb SSerfpredjungeit 
beantmortet. Sßallenftein gegenüber mar bärnalS ber ®aifer unb 
ber §of felbft ohnmächtig. Sie ßuftänbe mürben fpäter noch 
fchlimmer unb @eorg Rubolf legte fein 5lmt nieber 1628. 2Bar 
ihm bod) gulept aud) jebeS ©idj=2Benben au beit Bürgen ber 
Religionsfreiheit ©d)lefienS, an ben ^urfürften non ©ad)fen, nom 
Äaifer auSbrüdlid) unb unbebingt nerboten morben! ©ein Rach¬ 
folger aber, ©eorg SSeitjel auS bem §aufe s$obiebrab, mar eben- 
fo machtlos mie er. 

MerbingS f)ul Sßallenftein bann im ©ommer 1627 non 
Reihe auS enblid) feine unthätigen Xruppeit gefammelt unb all- 
ntählid) baS £anb non ben geinbeit befreit, fobah bie in§mifd)en 
burch ben Uebertritt beS fchmantenbeit Shtrfürften non Vranbeit* 
bürg §um ^aifer auch nad) Rorben ju abgefchnittenen Refte beS 
proteftantifdjen §eereS fdjliehlid) in ber Reumarl gän^lidb) jerfprengt 
mürben. 5lber bie golge für ©chlefien mar nur bie, bah ftatt 
ber befiegten Vebränger bie ©ieger als fd)limmere Dränger nun 
Oberfdjlefien ebenfo unerhört befjanbelteu mie bisher üRittel- unb 
Rieberfchlefien, ja momöglid) noch fchlimmer. Senn hier lonnte 
man ja nielfach mit einem ©djein beS Rechts fid) barauf berufen, 
bah bie Sleper mit ben geiuben beS ^aiferS gemeinfame ©ad)e 
gemacht ober bod) fidh in ber 5lbmeljr berfelben läffig gezeigt 
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patten. @3 galt iticptS in beit klugen ber faiferticpeit ©ieger, baß 
ber proteftantifcpe £anbe§pauptmann fiep am midigfteu nnb eif^ 
rigften jur Derteibigung be§ £anbe§ gegen bie feinbtidje prote¬ 
ftantifcpe Sftacpt gezeigt, fid) and) mieberpott gemeigert patte, 
fäcpfifdje Söefapung in fein Sanb auf^uuepmen, baß 23re§lau jebe 
SJätmirfung mit SO^an^felb nnb bem §er§og non Sßeintar trog 
bropenber ©efapr für bie ©tabt entfcpieben abgemiefen gatte, baß 
aucp bie oberfdgtefifcgen ^roteftanten mie ade ©cptefier ben fünf¬ 
ten SD^anit für ben ®aifer aufgeboten gatten. (£§ mar genug, 
baß oietfacg in ber bringenbfteit Dot ficg bie ©inmopner Ober- 
fcgtefien^ günftig mit bem geinbe geftedt Ratten, baß megge- 
nommene föircpen non igneit ben fßroteftanten miebergegeben 
morben mareit nnb bafs ficg gier nnb ba ein Oberfcgtefier in 
ber adgemeineit ßiigettofigfeit fetbft gu ©emalttpaten gatte fort- 
reißen taffen, mie bie ^Bürger non ©roß=©treptip, metcpe an 
einer ^tünbernng be§ oberfcgtefifcgen ÄtofterS §immetmip teil* 
genommen gatten. $)ie 23epaubtung £roppau3, metcpeä oon 
SSadenftein maprpaft entfegticg gebranbfdgagt mürbe, nur meit 
bie Bürger nicgt eifrig genug gemefen maren, bie feinbtidje 
proteftantifcge mit ber madenfteinfcgen 23efapung §u oertaufcpen, 
fie geigt fdgon, metcpe ftürfere fircplicpe „Deformation“ bem au§ 
taufenb SBunben btutenben Sanbe nacg ber eben erlittenen mate¬ 
riellen 3errüttung beleihen brogte. 

Sept patte ja ber fcgtaue Statiener, unter beffen geiftticper 
Leitung 23öpmeit nnb SDäpren in fo oernidjtenber Söeife au§ 
proteftautifcgeit jn tatgotifcgen Säubern gemacpt morben maren, 
ber päpftticpe Segat $arbinal ^araffa ßeit, feine ganje Energie 
nnb jefnitifcpe Unüerfcpämtpeit and) ©cgtefien §u mibmen. Ueber- 
bie§ mar trog alter nod) fo reicgeit (Singiegnngen au§ ben ge* 
nannten Sönbern, trog ader ©otbftrome, bie oon bort per bem 
faiferlicgen $i§tu£ gugeftoffen maren, in ben Waffen be§ $aifer§ 
immer (Sbbe. Unb ba jene reicpen Duetten nun oerfiegt maren, 
bot ber Dormanb, baß bie ©cptefier fid) ben 9Dan§fetbent gegen¬ 
über freunbtid) nnb oietfacg tanbe^oerräterifcp gegeigt patten, bie 
befte Derantaffung ba^u, jept bie Dueden ©cptefien§ §u offnen. 

£>ie ^ommiffion, metd)e oon Sßieit per auf 53efept be§ 
$aifer£ gitr Unterfucpung biefer ©cpittb ber ©cgtefier eingefept 
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mürbe, formte jmar in äRittel* unb ^ieberfd^Iefien beim beften 
Sßiden feine ©djulbigeit f)erau§finben (ein $tbliger, metdjer felbft 
§auptmann im feinbtidjen §eere gemorben mar nnb für 90Xan§- 
felb Gruppen 511 merben gefndjt f)atte, SDietrid) 001t gatfenftein, 
mar 001t beit (Stäuben felbft gefangen gefept nnb enthauptet 
morben). Sn Dberfcptefien aber traten namentlich gegen $lbtige 
unb jmar ganj übermiegenb gegen (Söangelifdje eine bebeutenbe 
3ahl oon Slnftagen unb Sßrogeffen ein rnegen LanbeStterratö. 
®iefetben mürben 511m %eit bamit begrünbet, bah bie S3etreffen^ 
ben $rieg$bienfte in ber feinbticheu 5trmee genommen, §um Xeit 
auch nur bamit, bah fie bie geforberteu Lieferungen an ben geinb 
geteiftet ober fidf} unter feinen ©d)up geftellt hatten. Veibe* 
leidere mar einfach bie gotge be§ ßmaitgeS unb ber 9Xot gemefett, 
unb ber gi§fu§ bot ben Vetreffenben fehr gern bie Sfbföfung 
fotcher Verbrechen burd) (Getbfummen an, auf bie e§ ja in elfter 
Linie abgefeheit mar. £>ah babei and) bie jept gan§ offen oer- 
fiinbigte LXbficfjt ber gurücfführung ber gefamten Veüötferung 
in ben ©djoh ber rbmifcfjen $ird)e §ur (Geltung fam, bemeift 
ber Umftanb, bah bie (Gröfje be§ Vertufte§ an (Güterentjiehung 
fiep nad) bem Vefenntniffe richtete unb befonberä in beitjenigen 
gälten mefenttid) geringer mürbe, mo ber liebertritt §um föatho* 
Ii$i8mu§ erfolgte. SDie fchänbtid)fte GtüdficptMofigfeit aber tritt 
barin h^rbor, bah man ficf) nicht bamit begnügte in ben einzelnen 
gälten, bie ficf) fonftatieren tiepen, §u ftrafen unb in 65 gälten 
namenttid) non gortge^ogenen unb gtüchtiggemorbeneu bie (Güter 
ein^ieljen unb bie tarnen an ben (Gatgen 31t fchtagen, fonbern 
bap man für biefe einzelnen gälte ba£ gan^e Lanb bühen lieh, 
mährenb bod) alte ©tänbe ficf) mit biefen menigen 5lu§nahmen 
(Sin^etner potitifch gut faifertid) bemährt patten.24) 

$)iefe potitifcfje Uitterfud)nng, metcpe gur gotge patte, bah 
ber oberfd)tefifd)eu Lanbfcfjaft bie Sßopttpaten be§ 2)re§bener 
5Ifforb», menn and) nod) nicht offiziell, hoch thatfäc^tich unb bei 
(Gelegenheit auSbrüdticp abgefprochen unb bie nod) übrigen pro- 
teftantifchen fßrebiger oertrieben, bie menigen noch üorhanbenen 
eoangetifchen Kirchen fathotifiert mürben, mar fcf)on ein fcpmerer 
©d)tag. 5lber bie Slbficpten gerbinanb§, bem e§ ein §er§ens- 
bebitrfnig mar, ben fßroteftanti3mu§ auSprotten, gingen meiter, 
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unb bie bes päpftlicfjen Segaten nod) meiter. ©Rieften füllte 
überhaupt um jeben $rei§ mieber ein tatbolifdje§ Sanb merben. 
£)a§ ©rfte aber, Inas bagu uotmenbig erfdjien, mar eine ©äube- 
rnng ber fat^olifdjen ©eiftlidjfeit non jeglicher in if)rer inneren 
tird)lid)en ^rayis etma nod) norhanbenen Verunreinigung burch 
bie grope reformatorifdje Vemegung ber erfteu §älfte bes 16. 
Saljrhuuberts. tiefem 3raec^e foHten bie in ben Sauren 1626 
unb 1627 neranftalteten unb burchgefübrten Vifitationen ber 
fatholifdien ©eiftlidjteit unb ber Älöfter bienen, ©djeibung ber 
Q5eifter unfertö Vollem um jeben $rei£, mo fie fid) irgenb nod) 
auf ^eiligem Voben begegneten, ba§ mar bamalS bie midjtigfte 
Aufgabe, bie fid) Vom§ Sftachtpolitif gefegt hätte (mie fie e§ * 
feilte ift), meil fie fid)er mujjte: 3 ft biefe Aufgabe erft gelöft, 
bann liegt ba§ beutfdje Volt mad)tlo§ in ben Vanben ber gremb- 
f)errfd)aft. ©c allgemeiner Statur, fo (im magren ©inne bes 
SBorteS) fatbolifd) mar bie grofje 9teformation§bernegung be* 
16. 8a^r^unbert§ gerabe in ©djlefieit gemefen, bap and) jept nad) 
fo langen Sa^r^eljnten bes 2Balten§ ber fid) immer fdjroffer unb 
gemalttljötiger ihr gegenüberftellenben tird)lid)en Veattion nod) 
©puren biefer ©emeinfd)aft oorfjanben maren. 

„V3eld)er Vüdjer bebienen fid) bie ©eifttidjen?“ fo lautete 
eine ber fragen biefer grojgen föirdjenoifitation, unb, o ©d)red 
unb ©raus, e§ fanb fid) beseitigt, ma§ man geahnt batte: Supers 
s^3oftille, bie beim Umficbgreifen be§ ©nangeliumS überall an¬ 
genommen morben mar, mürbe noch jept in nieten tatbolifdjen 
&ird)en §ur ©rbauung ber ©emeinben gebraucht! Unb bie in 
ben ©deuten gebrauchten Vücher hatten ba§ ©ift ber Äeperei 
großenteils ebenfalls mit in fid) aufgenommen, bem großen Auf- 
fchmnnge ber ^ßrebigt unb ber religiöfen Sehre batten aud) bie 
ftatbolifen fid) nicht gang entgiefjen tonnen, non ihm gehrten fie 
geiftig auch jept. SDas mürbe mit bbepfter Ungnabe feftgeftellt 
unb fogleid) unb für alle ßufunft nerboten unb auf§ energifd)fte 
nerbinbert. SDie Ausbreitung ber römifchen Religion mürbe allen 
©eiftlid)en gur Pflicht gemacht unb beftimmte Verhaltungämaß- 
regeln bafür gegeben; ber ehemalige Vefipftanb jeber s^arod)ie 
füllte aufs genanefte oom Pfarrer erfnnbet unb morauf irgenb 
ein Anfprud) erhoben .merben tonnte, barauf füllte rücffid)t§to§ 
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bie §anb gelegt merben. £>ie sßriefter follten bent Mangel an 
Zöglingen unb Wienern, meldjer big jept immer nod) fefjr grof$ 
mar, nacf) Kräften abljelfen, mit fefter §anb burd) ben @ebraud) 
ber ©aframente unb bie gefantte ^irc^en^udjt bie ($emeinben 
einigen, ungültige Trauungen für nichtig erftären unb ftrafen, 
Gebern fein ^llmofen reichen u. f. m. (£§ tritt ung f)ier biefetbe 
^rajig ber Aufhebung ber fat^oIifcf)en $Deutfd)en gegen bag ge* 
famte bentfc^e $olf entgegen, fomeit eg irgenb nidjt gan^ im 
rbmifdjen ($el)orfam ftanb, meld)e mir aug ber ©egenmart nur 
all^u genau fenneu unb alg tieffteg Ungliicf für nufer $olf be* 
flagen.25) 

Unterbrüdung ber ©elbftänbigfeit um jeben s$reig unb stt>ar 
nor allem auf religiöfen Gebiete: biefem Programm entfprad) 
jebt bag §anbeln ber ©ieger unb 5llleinf)errfd)er ©djlefieng, 
^erbinanbg unb ^araffag, meld)e mit maf)rf)aft bümonifdjer 2öut 
bie ©aatfelber beg ©nangeliumg vertraten unb mit frevelhafter 
^ergemaltigung bag £>olf an ben $lbgrunb ber 33er§meiftung 
unb beg geiftigen Sobeg geführt haben. (£g maren in ber £f)at 
augerlefene SBerhenge jnr Fortführung beg böf)mifd)en unb 
mäf)rifdjen gerftörunggmerfeg in ©djlefieit, meldje ber augge* 
fprocfjenen 2lbfid)t St'araffag unb beg fanatifd)en ^Beichtvater^ 
Ferbinanbg, beg $ater Sümmermann, in ©d)lefien bienten. 3)er 
$ammerpriifibent non ©d)lefien, ber genannte Burggraf $art 
§annibal non SDofjna, felbft ein burdjaitg meltlid) gefinnter, über 
alleg ^eilige frivol benfenber, meltlich lebenber Mann, ber in 
tebter ^Be^iehung nur burd) politifcfje unb perfönlidje Mad)t* 
Sntereffen beftimmt mürbe, aber eben begfjalb bag befte SBerf^eug 
in ber §anb ^araffag mar, ftanb au ber ©pipe. Sput äur 
ber 2anbegf)auptmann in ben (Srbfürftentümern ©cpmeibnip unb 
Sauer Heinrich non Libran auf Moblau, ein ^onnertit unb mit 
bem ganzen fanatifd)n*etigiöfen .(£ifer ber ^onnertiten auggeftattet, 
unb neben biefem, gleich rüdfidjtglog oorgefjenb, ber §auptmann 
beg Sßallenftein gefdjenften Fiirftentumg ©agan, non Bechern. 
(Snblid) ber £anbegf)auptmann non @logau, 23aron ©eorg non 
Dppergborf. 

3So irgenb $lnfprüd)e erhoben merben 511 fonnen fd)ieneit 
ober boch ein ©djein bafiir geltenb gemalt merben fonnte, ba 
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gefdßaß eS jeßt: für bie föollegiatftifter zu 83rieg unb ßiegntß 
unb für bie wenigen Flößer ber granziSfaner unb SDominifanet 
würbe baS Patronat ü6er bie Streßen ber ißnen zugehörigen 
©üter unb bamit bie unbebingte geftßaltung ober Sßieberein* 
füßrung beS fatßolifcßen ©otteSbienfteS geforbert. Sn ©cßweib* 
niß warb bem State baS recßtmäßig oon ißm im Saßre 1566 
erworbene granziSfaner=$tofter wieber abgenommen, ebenfo bem 
in grantenftein baS bortige $)ominifanexllofter. Sind) baS Patro¬ 
nat über bie Pfarrfircße (SLrinitatiS^ircße) 511 ©cßweibniß würbe 
oon ber Slebtijfin beS MarenftifteS zu 23reSlau wieber reflamiert, 
inbem fie meinte, baS ©tift §abe ficf) beSfelben nur zeitweife unter 
Vorbehalt entäußert. Sn ÜBreSlau felbft freilich war man oor- 
fidßtiger unb forfcßte nur tjeimlicf), ob nicht and) baS Patronat 
über bie Magbalenfircße, welches einft bem S3ijcßof zngeftanben 
hatte, wieber gewonnen werben föuute, ließ aber halb bie §anb 
baoon. Um fo rüdficßtSlofer würbe baS Sßer1 ber Steformation 
ba geltenb gemacht, wo man bie oolle Macßt bazu in ber §anb 
hatte ober gewinnen lonnte.26) 

SDer Einfang warb in ber ©raffcßaft ©laß gemacht, bie man 
als bößmifcßeS Sanb nad) ber in Böhmen angewanbten SD^ethobe 
fatßolifierte. ©cßon am 20. Marz 1628 warb hier, wo troß 
alles ©efcßeßeiten bod) immer uod) bie große Meßzahl ber ©in* 
wohner eüangetifcß war, allgemein als !aijerlid)e SSerorbnung oon 
ben Kanzeln oerfünbigt, baß alle ©inwoßner ber Saubfcßaft hin¬ 
fort znm fatßolifcßen ©tauben ficf) befennen ober baS Saub oer* 
taffen müßten. Unb wie fdßredlicßen ©ruft man bamit machte, 
bezeugte ber Umftanb, baß man einige ber angefeßenften ^Bürger 
als ©ei)ein nach $ra9 führte unb baS Stieberfnieen beim Meß¬ 
opfer als ficßerfteS Qtifytn beS UebertrittS forberte, ja baSfelbe, 
wo eS nicht freiwillig geleiftet würbe, wie in Ipabelfcßwerbt, mit 
©ewalt erzwang, ©entließe unb eoangelifdße Patrone fjatten 
bie Proteftanten hier fdßoit feit 1624 nidjt meßr, unb fo ift beim 
bie ©raffcßaft ©laß bamalS eubgiltig bem ©oangelium oerloren 
gegangen bureß rüdficßtStofe unb fcßamlofe Slnweubuug oon 
©ewalt. 

53alb bot fieß ein Einlaß, mit berfelben Metßobe aud) in 
Mieberfcßlefien einzufeßreiten. ©S ift bie ©emeinbe ©logau, Weldße 
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fdjon fo t»iet gelitten unb gefämpft unb 1603 gegen S8ifcf)of 
Sotjann non ©itjdj ben 33efil3 ihrer $farrfird)e unb bie greif)eit 
ihres ©laubenSbefenntniffeS gum lepten Sttale fiegreid) behauptet 
batte, über bie jept bie gange Hoheit nnb SBo^eit beS ganatiS* 
muS ficf) eutlabet. £)iefelbe Heine ^Dorffircf)e non 23roftau bei 
©logau, bie ben Eoangelifdjen mäbrenb ber $eit nom beginn 
ber Deformation b;S gum ^apre 1597 als ßuftucbtSftätte für 
if)r gotteSbienftlicpeS Verlangen gebient batte, füllte jept ber 2ln- 
lap gur furcptbarften ©emalttbätigfeit gegen ihren ©tauben tnerben. 
2>aS Patronat tnar ftreitig. £aS SDomfapitel, melcpeS $lnfprud) 
barauf erhob, glaubte jept bie ßeit gefommen, biefeit 5lnfprud) 
gettenb gu machen unb nahm 1627 bie ®ird)e in 33efcf)tag, oer¬ 
trieb ben enangetifdjen unb fepte einen fat^olifcfjen ©eiftUcpen 
ein. dagegen proteftierenbe Einmobner beS Dorfes mürben inS 
©efängttiS gemorfen. ©egen ipre mit Martern nerbunbene palb- 
jiibrige ©efangenfcpaft aber mie gegen bie SBerfucpe, fie gum lieber¬ 
tritt ginn ÄatboligiSmuS gu nötigen, fdjritt baS faiferlidje Dber- 
amt unter Berufung auf ben ÜIRajeftätSbrief unb ben fäcpfifcben 
5(fforb ein, morauf bie ©efangenen entlaffen mürben. 

s4$oll Erbitterung über biefe Entfdjeibung traten nun baS 
£>omfapitel unb bie ^atbotifen ©logauS non neuem mit bem 
Slnfprucb auf bie $farrfirdje ber ©tabt als rechtlich ihnen gu- 
gebörig beroor. Ein fatbolifcber herein, meldjer fdjon feit 1620 
fid) gu biefem ^rned'e gefammett batte, namentlich alte fatljolifdjen 
©eiftticben ber ©tabt unb Umgegenb, aufjerbem aber befonberS 
bie fatl)olifd)e gifd)er-3nnung unb überhaupt alle fatpolifcben 
Bürger in fiep aufgenommen batte, babei aber bod) nicht mehr 
als 400 äRitglieber gäbtte unb immer mieber nergebticb in 23reS- 
tau, SBien unb sßrag für fein ßiel eingetreten mar — biefer 
herein hielt jept bie $eit beS §anbelnS für gefommen unb taufcfjte 
fid) uiept barin. SDer ^aifer ernannte, angeblich bllx (Schlichtung 
beS ©treiteS, in SSahrpeit gnm ßrned ber ©eminnung jener Kirche 
unb ber ©tabt, eine ^ommiffion, beftebenb auS bem §ergog ©eorg 
Dubolf, bem genannten ©rafen SDopna unb bem ©logauer SanbeS* 
hauptmann ©eorg non DpperSborf. $)er Siegniper §ergog mochte 
nicbt§ mit ber ihn anmibernben unb betrübenben ©ache gu thun 
haben, ©raf 3)opna mar nerhinbert unb fo mar benn ber am 
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mettigften unparteiifcfje, ja ber Jpauptoertreter ber DIeftitution ber 
Äirdje .^ugteicp ber s3üd)ter über bie gange Sad)e. £)er Söilte 
beg Ä'aiferg imb ber 511 ermartenbe ÜBefdjeib toaren nicpt gtneifel= 
paft. Unb atg mm ber miebereingefepte eoangetifcpe ©eiftticpe 
in 23roftau 001t bem oerpapten üöaron non Dppergborf aufg 
neue abgefept unb ein fatpotifcper ©eiftticper mieber eingefütjrt 
morbeit mar, atg bie tief erregte 23ürgerfcpaft non ©togau, ob- 
gteid) unbemaffnet, SRiene machte, bem ipr am 9. September 1628 
auf bem Scptoffe augefimbigten 23efept ber 28egnapme ber Stabt- 
fircf)e Söiberftanb 31t teiften unb bie 23epörben nicfjt in bie ®ircpe 
3U taffen, big fie fetbft ßeit gehabt patten, nod) einmat an beit 
$aifer ju gepeit, ba mar bie Sadje entfdbjieben. 2)er non Dppetg- 
borf eiugefepte neue Sftat mar jmar gefügig unb mirfticpe Spätticp- 
feiten finb bei jener Scene tmr ber SÜrcpe nicpt norgefommen. 
$lber Dppergborf metbete ben ermünfdjteit Vorgang nad) Sßieit, 
mäprenb bie eoangetifcpeit Bürger bie fcf)Iefifcf)en dürften unb 
Stänbe unb bie .augmartigen eoangetifcpeit gürften um ipre 
SBermenbuitg beim $aifer baten. Run burfte fiep aucp ©raf 
£>opna ben Rupnt ber Seitnapme an einer §etbentpat im SDienfte 
beg ©taubeng nidjt rauben taffen unb griff mit ein in bie nun 
fotgenbe fatpotifdje ©roberung ©togaug. 

Unter fatfcpem SSormanbe mirb aug 23öpmeit bag Regiment 
ber ßicptenfteiner Dragoner in Stärfe non 3000 9Rann atg ©je- 
futiougtruppeu auf bem SBege über bie Saufip unb ßiegnip in 
ber Racpt 00m 29. jum 30. Dftober perbeigerufen, mo alle SSacpen 
mit ^atpotifen befept maren, fo bap bag Regiment ungepinbert 
burd) bag Scptop in bie Stabt einrüden fonnte. §ier aber 
begnügten fiep bie Sotbaten niept etma mit ber Rugfitpruttg ber 
Verfügung beg ^aiferg in 33ejug auf bie ißfarrfirepe, fonbern 
pier mürbe (roie bie ©togauer Unnaten, oerfapt non brei fteib- 
tifepen Ratgperren, non beiten einer ein ^atpotif mar, berichten 
unb jmar opne bap non irgenb einer Seite miberfprocpeit mirb) 
bie ropefte ©ematt in ben niebrigfteit unb fcpeuptidjften gönnen 
geübt, 11m bie 23ürgerfcpaft burdj Scpreden unb 23ebräitgnig in 
ben Scpop ber fatpotifepen $ircpe ^urüd^utreiben.27) ©3 ift 
ein Sßibermitten unb ©fei erregenbeg ©efepäft, bie llnmaffe ber 
©ematttpaten unb ©reuet 51t ergäpten, bie pier im ^ienfte beg 
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römifdjen ^attjoti^igmug oerübt morben finb. $tber unjer S3itb 
ber ©egenreformalion in ©d)tefien mürbe unrichtig merben, meitn 
mir nid)t toenigften^ einige §aupttf^atfad6)en baooit mitteilten. 
£)ie beiben eoangetifdjen SDiafonen mürben ttarf) fernerer ©etb- 
ftrafe aug ber ©tabt unb bem Sanbe oerjagt, ber jßaftor $aten* 
tin jßreibifd) ing ©efängnig gemorfen, itpn ein ^rn^ifij nnb ein 
©cfpoert oorgetegt, bamit er entmeber mit bem erfteren bie 
römifdje $ird)e ober mit bem teueren ben £ob mäfyte. £)ie 
©attin jßreibifdjg, metd)e 40 faijerlidje ©otbaten in if)rem §auje 
f)attef lieg iljrem ©entafyl bennod) ing ©efängnig jagen nnb itjn 
bitten, er möchte bod) bag ©djmert mähten, ^ßreibifcf) blieb 
ftanbpaft nnb marb enblicf) nadj 23egaf)lung üon 200 ©utben 
fjeimtid) enttaffen unb oertrieben. $or bem ©djaufpiet ber ©r- 
morbnng eineg eoangetifdjen ©eiftlicpen nur feinet ©taubeng 
toegen fd)eute man fid) bod) immer nod).2S) Mein ben eoange- 
lifdjen ^Bürgern mürbe ©inquartierung in bie §äufer gelegt, um 
in biefen Käufern bie 9ftenfd)en burd) bie uwgeftümften gorbe- 
rungen nid)t btog ber £ebengbebitrfniffe jonbent andj nad) ©etb, 
SBein nnb aden ©enüfjen ber SLafet gu fdjreden unb 51t quälen; 
f)ier mürben mit ©ematt unb £ift bie Sßefjrtofen jur SBerteug- 
nung ifjreg ©taubeng gelungen, gemaltjam §ur Sftefje gesteppt 
ober burd) förperlidje giidjtigungen, burd) ©nt^iefjung beg ©cptafeg 
bi§ jur SSer^meiftung gebracht, bie ©äugtinge ben füttern ent- 
riffelt unb unter ifjreit klugen gequält, bie Sungfrauen gejd)ärtbet, 
bie Oranten §ur 9fteffe gelungen, ben Ungebitbeten unb 2eid)t= 
gläubigen unter bie gönn beg eoangetifdjen ber fat^olijcfie ©otteg- 
bienft sub utraque aufgebrungeit unb and) bie in ber ^Ber^meif- 
hing ^ur Mgmanberung ©utfdjtoffenen non ben Stf)oren mit 
©ematt ^uriicfgetrieben. 

£>od) biefeg atleg tonnte ja abgemenbet merben, menn nur 
bag ©ine bittet gebraudjt marb, auf beffeit 5tnmenbnng atteg 
abgefepen mar, nämtid) ber Uebertritt. Unb, mie mir eg and) 
beftageu mögen, oermunbern bürfen mir ung nid)t barüber, baf) 
bie jo in ©djreden gefepte 23ürgerfd)aft, namenttid) bie SDMuner 
fajt augnat)mgtog, ficf) ben oertaugten 23eid)4ettet oom näd)ften 
-$ater Rotten. 

3u ber $eit oom 4. big 511m 8. Dtooember erfolgte nod) bie 
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Snquifition gegen biejeitigen Bürger, meld)e fict) am 9, September 

ber Sßegna^me ber Ätrdje miberfettf Ratten: bei* Xudjmactjer 

Martin Schrnib mürbe §um ©algen, ber Sdjmieb Umlauf juitt 

£obe burd) baS Sdjmert tierurteilt, Martin §eilig jur öffentlichen 

$luSpeitfchuug. Bieren Bürger, meldje jur ßanbeSoermeifung 

tierurteilt morben maren, haUen W nur burd) baS Besprechen, 

fatholifd) §u merben, für beffen Erfüllung fie Bürgen ftellen 

mußten, baoor bemalten fönneu. Sohanit SIBappenfticfer, meldjer 

$u lebenslänglicher ©efänguiSftrafe tierurteilt morben mar, trat 

am 28. Sanuar 1629 §um fatholifd)en ©tauben über unb mürbe 

entlaffen. £)er frühere eoaitgelifche Bürgermeifter Sohann 9tid)ter, 

meldjer fid) fo hohe Berbienfte um bie Buhe unb Drbnung er- 

morben haUef mürbe nur beSffalb, meil er einmal nach einer 

eüangelifchen £anbfird)e gefahren mar, gu 4000 Xhaler Strafe 

tierurteilt unb fein fchöner ©arten ben Sefuiten ^ugefprochen. 

2)er neue fatf)olifd)e Stftagiftrat fe^te fpäter, nach ^ug beS 

größten Teiles ber £id)tenfteiner biefeS SuquifitionStierfahren 

fort unb erfannte gegen mehrere Bürger auf h°he ©elbftrafen, 

bereu ©rträge au bie geiftlid)en Drben unb bie neuen SBerf^euge 

ber ©egenreformation unter anberen an ben Bürgermeifter SOlehl 

verteilt mürben. ,,©S merben burch fold)eS Vorgehen bie ©e- 

müter erbittert unb bie tyiÜ$e tatholifche Religion üerhaht ge¬ 

macht, als meint begleichen gemaltfame Räuberei unb ^liinbe* 

rnngen ber armen Unterbrücften, meld)e fonft jum §immel 

fd)reienbe Sünben fiitb, gritchte ber tatholifchen Religion feien, 

unb man fömtte eS anfehen, als ob biefe böfen grüßte ber 

römifchs!atholifchen Religion mären. £)eromegen märe nach meiner 

©infalt §ur Beruhigung ber erbitterten ©emüter fein beffer Mittel, 

als baß bie Solbaten, melche noch nicht mit ihren ©emaltthaten 

anfhören unb recht bie drallen in ben SButtben ber Stirche finb, 

bod) nur ooit hinneu meggeführt mürben." So fdjreibt ber ba* 

malS in ©logau meilenbe Sefuit P. Verlief) gum beutlichen $eichen, 

bah nio überhaupt noch menfchlicheS ©efühl tmrhanben mar, nur 

2lbfd)eu oor biefen greoelthaten empfunben mürbe.29) ©raf £)of)na 

aber burfte fid) mit freoelnbem SJhtnbe rühmen, Petrus hui’0 

mit feiner elften Brebigt breitaufenb Seelen belehrt, er aber ohne 

^ßrebigt Diel mehr. 

Siegler, Sie Gegenreformation in Sdjlefien. 5 
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$>er ^errlicfje Sieg mar teid)t gemefen. Schon am 2. 9too. 
formte ein ^Xeit beS Regiments bie Stabt mieber oertaffen, bis 
gum 4. maren fünf Compagnien nnb non ba bis jmn 3. Sanitär 
1G29 jmei Compagnien, §ufantmen GOO Stftann, in ©togau. SDie 
ungeheuren Vertufte, metdje bie Stabt namentlich in her erften 
2£od)e erlitten hatte, maren atS faifertidtje Strafejeffutionen non 
jeber Entfdjäbigung an§gefdt)Ioffen nnb auch bie Einquartierung 
mährenb beS ganzen Vierteljahres fam ber Stabt aufcerorbenttich 
hoch §u ftehen.30) 

DJtag eS nun urfprüngtich beabficf)tigt getoefen fein ober mag 
ber DJtut unb bie ßuft ba^u ber Commiffion erft burch biefe 
fdhnelten Erfolge gefommen fein, bie DtuSbehnung beS in ©togau 
beliebten Verfahrens auf bie meiften, in tiefem grieben ftehenben 
Stabte beS ganzen gürftentumS, j. %. auch fchoit auf bie Dörfer 
legt jebenfattS baS fchtimmfte ßeuguiS gegen ben ©eift ab, oon 
metchem bie DJfttgtieber ber Commiffioit fomie bie metttichen unb 
geifttid)en Dbrigfeiten getrieben mürben, beren Sßerfyeuge fie 
maren. 2)er CriegSjuftanb erftärt unb entfchutbigt Manches, 
aber Sdjtefien ftanb nicf)t im Criege unb nicht im Aufruhr, fort- 
bern hatte oortäufig bie CriegSbrangfate hinter ficf) unb bie gan^e 
Veoötferung mar mittig, ber Dbrigteit §u gehorchen. Sie hatte 
biefe SBittigfeit in fchmerer ßeit bemiefen, fie genof$ nur maS 
ihr nach göttlichem Üxecht juftanb unb nad) menfchtichem Vedjt 
förmtich unb feierlich jugefagt mar. ES ift baS greoethaftefte 
unb ben Ehriftenftanb am tiefften 6d)önbenbe, maS im öffenttidjen 
firdjtichen ßeben ber neueren Qeit üorgefommen ift, bah Caifer 
gerbinanb II. trop atter immer neu befdjmoreueu entgegengefepteu 
Verfidjerungen in ganj Schtefien, mo ihn nicht potitifche Snte* 
reffen baoon abhietten, friebtiche DJtenfcheit mit Dragonern atS 
„Setigmachern", mie fie baS Votf nannte, burd) Sdjrecfeit unb 
©ematt, mit Strafen unb Martern jur Verleugnung ihres ©tarn 
benS, jur ßüge beS UebertcittS gejmungen unb Unzählige mit 
fanatifehern ©rimm ins Verberben geftürjt hat. 

£>er aus ©togau meichenbe SSeit beS ßiehtenfteinfehen Vegi* 
mentS befepte junächft bie umtiegenben Stabte beS gürftentumS 
©togau: ©uhrau, greiftabt, Sprottau, ©rünberg, ^otfraip, Vem 
then unb SchmiebuS, um bort iiberatt ohne Weiteres bie eoan= 
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gelifcfjen ©eiftticben unb £et)rer §u o erjagen unb Catbolifen ba- 
für ein§ufe|en, and) bie ©inmobner nad) bem in ©togan Begon¬ 
nenen 9J£obu§ §um Büdtritt in bie römifdje Cirdje §u gingen. 
2öo aud) nur $u freie Kenterungen über biefe Krt ber Belehrungen 
au§gefprod)en mürben, folgten hier mie bort bie fcfjroerften ©trafen. 
‘XobiaS 3äfd)fe in ©togan mürbe be^^atb getopft, ein anberer 
Bürger brei ©tunben an§ §at§eifeit gegangen.31) 9^ur menige 
Heinere Crte mie Cöben, ©rots%fd)irnau, sßrimfenau tourben 
vorläufig nod) burd) ben ©influt i£)rer proteftantifdjen Patrone 
gefdjüfct, ^rintlenau freilicf) nur bi§ 1631, too bie §errfd)aft oon 
£>errn oon Bedjenberg an ben laifertidjen Bat nnb Dberften 
Capello be 9ftebice§ tarn, toeldjer ben eoangetifcben (§5eiftlicf)en 
oertrieb nnb ben eoangetifcben ©otte§bienft aufbob. ©ntfd)iebener 
BMberftanb tonrbe ben ©etigmadjern nur in ©rünberg nnb in 
©djroiebuS entgegengefept. Sn erfterer ©tabt batte ber Bat ba§ 
Patronat über bie sßfarrlircbe 1573 oon ben Kuguftinern für 
5000 ©utben erlauft unb bem Caifer Bubotf für bie Betätigung 
biefe§ Kaufes 2964 Später bejabtt. £>ie ©ritnberger manbten 
ficb an ben Curfürften oon ©ad)feit, at§ trot$ attebem auch fie 
in ber Sßeife ber ©togauer beimgefucbt mürben, erreichten aber 
baburd) nur, bat nach tarier Ber^ögerung fie at§ bie bartnädigften 
Ce|er im Suti 1629 §um jmeiten ÜJBate nnb §toar nun mit fünf 
Compagnien Sidjtenfteiner unter gübrung be3 ©rafen SDobna 
nnb be3 §errn oon Dpper§borf be^m9efuc^t mürbe. SDiefe 
mütcten bann um fo furchtbarer gegen bie ©emiffen, gegen ba$ 
©igentum, £eib unb Sebeit ber Bemobner, at£ bie Bürgerfcbaft ben 
9But gehabt batte, ihre %bore §u üerfcbtieten, fo bat biefetben 
erft am 10. ©eptember 1629 ber ©ematt ficb öffneten. ©d)mie- 
bu§ erlitt ein ähnliche^ ©cbidfat. 28ar e§ bod) unerhört, bat, 
mäbrenb ©togau unb alle anberen ©täbte ein oom Caifer be= 
tätigtet ©tatut im Booember 1628 unterfdjrieben batten, metcbe§ 
bie Bürgerfcbaft für alle 3utunft in corpore an bie römifdje 
Cird)e banb unb jebem Cetjer nur fedj3 28od)en ßeit tiefe um 
ficb entmeber ju belehren ober ba§ ©eine §u oerfaufen unb au§- 
jumanbern, Bürgerfcbaften mie bie in ©rünberg unb ©d)miebu§ 
ficb bagegen batten mehren motten!32) 

Sm gürftentum ©agan, mobin bie „heilige" Commiffion 
5* 
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fid) nunmehr maitbte, mürbe zmar nicpt fo gemalttpätig mie im 
(Glogauifcpen, aber mit bem gleichen (Erfolge üerfapren, ba biefe 
Sanbfcpaft burcp bie Druppenburd)züge feit 1623 mie burcp bte 
Dprannei SßaKenfteinS, ipre§ Herren feit 1627, fcpon auf§ fcproerfte 
gefdjäbigt unb bie ©immuner niebergebriidt, and) fd)on burcp 
bie 0cprecfen§nacpricpten au§ bem (Glogauifcpen milliger gemacht 
morben maren. Diacp Vertreibung ber brei (Geiftlicpen bei* 0tabt 
0agan fetbft patten bie (Getneinbeglieber in ber $ircpe einfad) 
opne Beicptzettel ein aufgelegtem meipef Blatt fßapier alf ßeicpen 
ipref Belenntniffef jurn fatpolifcpen (Glauben angurüpren unb 
bann am 2. gebruar 1630 nocp einmal in ber oerfcploffenen 
$ircpe fiep feiertiep non iprer Religion lofjufagen unb fiep ber 
römifepen fö'ircpe jujufcpmören. Die Jefuiten erpielten bie grau* 
Ziffaner^ircpe, mo bie Bürger zur Beicpte gepen mußten. 'Die 
grauen tpaten bief erft naep breimal bei großer 0trafe mieber- 
poltern Befeple bef £anbefpauptmannef, bef genannten (Grabuf 
oon Reepern. Slatpolifierung bef Vatef, Ablieferung ber un- 
fatpolifcpen Bücper, Beteiligung aller Bürger, aller grauen unb 
Jungfrauen bei ben ^ro^effionen mären felbftüerftänblicpe gorbe- 
rnngen. Daf 0eplimmfte aber mar, bap im 0agan}cpen niept 
blof in ben 0täbten mie in fßriebuf fonbern aud) auf bem 
Sanbe ben (Soangelifcpen bie Biropen genommen mürben, mäprenb 
man bief im (Glogauifcpen menigftenf nur in ben ben 0täbten 
§unäd)ft liegenben Dörfern (im (Gebiete oon (Glogau felbft §u 
Broftau, Jätfcp, Glilbau unb (Guplau) getpan patte. Ghtr in 
Naumburg a. B. unb im Dorfe ßeutpen mürben ben (Soangelifcpen 
bie Biropen gelaffen.33) Bif 1631 blieb im §er^ogtum 0agan 
ber eoangelifepe (Gottefbienft unterbrüdt, bann fam eine fleine 
$eit bef Aufatmenf, um halb einer $eit noep fepmerer Bebräng- 
nif zu meiepen. 

Ginn aber tarnen bie Herzogtümer Sauer unb 0cpmeibnip 
an bie Gleipe, mo ja Herr Heinricp oon Bibran Sanbefpauptmann 
mar unb mo bie Vertreter ber öfterreiepifepen ©taatfgemalt, bie 
naep böpmifcpem GJhifter eingefüprten fogenannten $önigfricpter 
in ben SO^agiftraten bem Gßerfe ber (Gegenreformation fepon oor= 
gearbeitet patten. Am 17. Januar 1629 erfepienen bie £icptem 
fteiner in ©cpmeibnifc unb gleicpzeitig, ebenfalls mit einer 



69 

Compagnie ßidjtenfteiner unb einem Sefuitenpater, §etr t»oit 
Vibrait auf SVoblau in Sauer. Sn festerer (Stabt mürbe fdjoit 
am nädjfteu Sage ber erfte fatholifdje ©ottedbienft in ber Stabte 
pfarrfirdje ootljogen, jnr ^atf)o(ifierung ber Bürger burrf) (Sin* 
quartierungen, burch mahlofe gorberungen in Vezug auf Verpflegung 
n. a. m. bad Sftöglidjfte getfjan unb beit Viirgern nur bie 2öat)l 
geiaffen jmifd^en SÜfthhanblung unb Einholung bed Veidjtzetteld. 
§ier mar ed aber and), mo bie lügenhafte unb er^mungene s$raj;id 
mit bem Vetter», ben bie Viirgerfdjaft unterfdjreiben muhte, bah 
fie nidjt ge^mungen fonbern freimillig zur fatholifdjen Veligiott 
übergetreten fei, non ben gänzlich mehrlofen ^roteftanten zu 
Sdjanbeit gemacht mürbe. §err öou Vibran^ hatte einen 2lud* 
fdjuh ber Vürgerfdjaft auf bad Vatfjaud beftellt unb zum lieber* 
tritt gebrängt unb enblid), ald fie zögerten, furzen ^ßrozeh gemacht, 
nämlid) einen ^reibeftrid) auf ben Voben gezeichnet, um bie 
Schafe non ben Vödeit zu fcheiben b. h- bamit bie Vürger burd) 
Ueberfchreitmtg bed Strichet auf bie einfachfte 2lrt mit ber Sf)at 
ihren liebertritt erflärten, im anberen gatte aber bie 2ludmeifung 
an» ber Stabt zu gemärtigen hatten. Sie Vürger hätten lauter 
gelben unb SVärtprer fein müffen, um unter biefen Umftanben 
ZU miberftehen, fie mid)en unter fchmerent innerem Kampfe ber 
©emalt, aber ald nun auch noch bie gorberung an fie geftellt 
mürbe, bah fie einen körperlichen (Sib baranf frören follten, baf$ 
fie freimillig uitb uitgezmungen übergetreten feien, ba bemächtigte 
fich bie Empörung über bie ganze Sdjänblid)feit biefed Verfahrend 
ber ©emüter: ein kleiner Kaufmann trat oor unb rebete aud 
eitler Sinn unb ©emüt alfo: „©eftrenger §err! mir molleit 
fchmöreit, aber ihr müffet zuerft fchmöreit, bah ihr und nicht ge* 
Zmnngen habt!" unb biefed 2Bort braute felbft ben im Sienfte 
oor feinem greoel zurücffdjrecfenben §errn oon Vibran auher 
gaffung: ununterfchrieben blieb ber Veoerd in ben §änben ber 
Viirger unb marb fpäter ald Velag ber Vefchmerben ber Sauer* 
fcfjen Vürgerfchaft nad) SBien gefchidt.34) 

Sind) in Schmeibnip, melched ben bitteren $eld) öed ©reueld 
ber &id)tenfteiner, ber Vergemaltigung unb Viebertretung bed 
heiligften Vedped bid auf ben Voben leeren muhte, fanb bie 
gorberung biefed Veoerfed fcfpiehlid) Sßiberftanb. Sdjamlod, 



70 

burd) einfachen SEreubrud) brangen bie Sidjtenfteiner am 20. Sanuat 
1629, brei Sage nad) jenem Ereignig in Sauer, in bie @tabt 
ein. Ser Quartiermacher beg Qberften non ber Eoeg hatte ein 
grühftüd für biefen befteüt, ber Oberft fetbft aber muhte bie 
ihm entgegengefanbten Vertreter beg Red)teg baburdj gur Ein- 
laffung auch ber Sruppen 511 vermögen, bah er ihueu bie ©d)anbe 
oorftellte, meldje fie bem Caifer anthun mürben, menn fie feine 
©olbaten in Söinterggeit um bie ©tabt hevummarfd)ieren liehen; 
unb bah er hedig fchmur, eg fottte Rientanben ein ßeib gefcbeheu, 
bie ©olbaten füllten fogleid), nad)bem nur eine mähige Quantität 
Sörot unb 23ier auf ben 20?arft geliefert märe, meiter marfchieren. 
©omie jebod) bie Xhore geöffnet mürben, bemächtigte fid) ber 
Qberft mit feinen Gruppen ber ©tabt unb eg begann auch hiev 
bag „Reformieren" nach ®logauer Art unter Rührung beg halb 
ebenfalls eingetroffenen Erafen Sohna. Sa faft ein Dolle» Sah1', 
nämlich big gum 4. Sanuar 1630, ftanb ©djmeibnig im 23ann 
ber ßid)tenfteiner alg ihrer 23etef)rer. Sie ^farrfirdfe marb 
meggenommen, ber greife Pfarrer 23artfd) unb bie ©einigen 
muhten, burd) SRihhanblungen bagu gegmungen, gur 23eluftigung 
ber ilnmenfchen Dor ihnen tanken, unb an Siatonug 23eer mürben 
mehrere Rhtgletengabeln gerfd)lagen, halb mürben alle eüangelifchen 
Eeiftlid)en Dertrieben nnb ing Elenb geftohen. Aud) bie Bürger, 
mit benen man ursprünglich üereinbart hatte, bah fie mit (Mb 
fich Dom geforberten Uebertritt gum Catholigigmug loglaufen tonnen 
füllten, mürben unter 23 nt cf) biefeg Ablommeng burd) immer neue 
Einquartierungen, 23eraubnngen nnb SRihhanblungen gur Ab¬ 
holung beg 23eid)tgettelg Don ben Sontinifanern gegmungen, beren 
Cird)e, mie mir fahen, fchon am 9. Segember 1622 ben Eoan- 
gelifchen mieber entriffen morben mar, obgleich biefe fie red)tmähig 
erlauft hatten.35) 

2£ag ber ©tabtfäcfel, gang abgefefjen Don ben Rerluften ber 
Eingelnen, burd) bie Einquartierung Derlor, berechnete man auf 
16,340 Eulben. Ein reicher Argt, Dr. §einge, hatte allein gmei 
Compagnien in feinem §aufe gu ernähren unb mürbe nur, meil 
ber traut gemorbene §err Don 23ibran feiner beburfte, baDott 
befreit. Sem 23ürgermeifter maren 100 Sftann ing Quartier 
gelegt morben. Qux Einholung beg 23eid)tgettelg aber hatte fich 
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bie Vürgerfdjaft moßt oerfteßen müffert, meint fie nicßt 
t)erau§geftoßen ober nod) ©cßtimmerem ansgefeßt werben toodte. 
tRur bie Unterfcßrift be§ Veoerfeä barüber, baß bie3 freiwillig 
gefdjeße, unterblieb and) ßier tote in Sauer. Unterfiegett toar 
biefer ffteoerS unb 5111* Unterfcßrift bnrcß bie Vetreffenben oon 
§errn oon Vibran auf bem Vatßanfe aufgelegt, aud) würbe, 
at§ biefe Unterfcßrift einige Sßodjen ausbtieb, biefelbe ben oor- 
getabenen Vertretern ber Snnnngen unb §anbtoer!e unter $tm 
broßuttg oon Gatgen unb ©cßmert 00m $önigsricßter £). giebing 
befofjben. 5lber~gerabe bie oerzweifette Sage gab biefeit beit SDiitt, 
ben Veoer§ §u faffierett unb eine ^roteftation bagegen an ben 
£anbe§ßauptmann jn fcßiden, rrtoeIcf)e ber föönigticße £anb*§of* 
fHic^ter 9?ifotau3 oon ,Qebtiß unter bem fönigticßen Snfieget aus* 
fertigte unb oodzog."36) 

(Sin §auptmittet ber Gefügigmadjung ber Vürgerfcßaft toar 
außer ben $önigäricßtern bie Ginfeßung fatßotifcß getoorbener 
Söürger in bie $ftat§* unb Vürgermeifterfteden ober bie perfönticße 
Gewinnung (Einzelner unter ißtten für bie ©acße ber faiferticß* 
papftlicßeit Gegenreformation. ©0 toarb in ßanbeäßut ber Stabte 
oogt unb ^ircßenoater griebridj Veufcßet oon §errn oon Vibran 
Zum Vnrgermeifter beförbert unb ein gefügige^ Sßerfzeug in feinen 
$änben §ur Duat für feine früheren Gtaubenlgenoffen unb 9Jiit= 
bürger. Sit Gtogau fetbft unb im Gtogauifcßen gürftentum 
übertrafen biefe neuen fatßolifcßen sD?agifträte nebft ben fatßotifdjen 
Vürgern an fanatifcßem Gifer gegen ißre eoangetifcßen Votf§- 
genoffen fetbft nod) bie faiferticßen Veßörbett. Vod inneren 
2(erger§ barüber, baß bie Stircßen meift unb aucß an ßoßen 
Feiertagen teer blieben, tßaten fie ficß ^ufammen unb entwarfen 
am 23. Dezember 1628 ein ©tatut, wetcße§ nocß über ba§ oon 
ber föommiffion iiberad Geforberte ßinau^ging: biejeitigen Vürger, 
wetcße nicßt binnen fecß§ Sßocßen fatßotifcß mürben, fodten ißre 
§äufer nttb Gnmbftüde innerßatb biefer Qeit oerfanfen unb* bie 
©tabt oertaffen ober, fallä fie e£ nicßt fetbft träten, eben besßatb 
ißrer Güter unb ißre§ Vürgerrecßt» oertnftig geßen. £>iefe§ 
©tatut, am 21; gebrttar 1629 mit ber faiferticßen Veftcitigung 
oerfeßen, um bie man burcß ben Grafen 2>oßna gebeten ßatte, 
am 2. 5tprit öffentticß publiziert, mürbe am 29. 9Q?ai mit ßuzie- 
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fjung be3 fathotifdjen Pfarrers in ©togau neu rembiert linb ein 
Bejef; barüber abaefafjt. ©§ ift nodj ^eute vorhattben unb giebt 
ein befonber§ fcf)tvertviegenbe§ ßettgniä bavon ab, toie furchtbar 
bie ©egenrejormation fdjon bamat§ bie (Gemüter ber 9Jütd)riften 
unb Mitbürger einanber entfrembet unb tvetche Saft be§ Seibenä 
fie über bie ©vangetifdjen gebradjt ^at. £)ie ©runbftüde ver¬ 
loren natürlich beu geringen 2ßert, melden fie in Slrieg^eiten 
überhaupt fjatten, unter bem ©inftuffe biefe£ Statute and) nod) 
jmn größeren Xeite. 2tuherbem mußten 5lb§ug^gelber entrichtet 
tverben (roat)rf(±)einIid) 10 ißro^ent U)ie in ©d}toeibni£), unb fo 
gingen bie Bürger benn, faft alle£ ihre* Vermögens beraubt inS 
$tu§tanb, meift nach Srauftabt, Siffa u. f. tu. 3ur Xilgimg ber 
©tabtjdjutben mürben noch 30 Käufer von Bürgern, bie fich 
fetbft 311m Berfauf nicht hatten entfetteten fönnen, vom SO^agiftrat 
verfauft.37) 

Sn fHeicfjenbach erregte ber $önig§richter Beiprid) burd) 
feine Berfotgungen berjenigen, von benen er irgenbtuie erfahren 
hatte, bah fie auf bem Sanbe in einer evangetifchen Kirche ge- 
tuefen tuaren, burd) feine Ueberfätte berfelben fetbft gnr ^achtjeit 
im Bette bie 2But be§ Botfeä berartig, bah ein förmlicher 51uf= 
ftanb ausbrad) unb fReiprich erfchtagen tvurbe, tuofür bann 
Reichen bach feine dauern unb %hore uertor. Sn Bungtan hnn= 
bette ber §auptmanu ber bort einrüdenben Compagnie Sidjten- 
fteiner Bincentiug be ©oli§ fetbft tnie ein tebenbiger Steufet (nach 
bem 5tti§brud ber bortigen 5lnuaten): er verjagte fdjimpftid) bie 
auSgeptünberten ©eiftticf)en unb Sehrer, jtvang ben Bat unb bie 
Snnung^vorftänbe mititärifch bei einem granji§!aner jur Beichte 
jn gehen unb jtvar sub utraque, aber mit ungefegneten $etd), 
jn fommnnijieren. £)ie meiften ©täbte be§ fd)tveibnij5=jauerfd)en 
gürftentumS fügten fich fogar ohne mititärifche ©etvatt, benn 
biefetbe hatte allgemein ben gröfeeften ©chreden h^orgernfen 
unb tvar jeben $lugenblid gur §anb, um bie Sßiberfpenftigen ju 
süchtigen. Batürtid) tvar bie ©elbft=Untenverfung ber Bürger¬ 
schaften von biefen nicht im Sinne eine§ tvirftichen UebertrittS 
511m $athoti§i3mu§ gemeint, auch tvenn fie notgebrnngen ihre 
evangetifchen ©eifttid)en unb Sehrer enttaffen unb ihre Kirchen 
ben tvenigen $atf)ottfen eingeränmt hatten. Slber tvo e§ ^ttm 
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Vorfcpein tarn, baß jte ernftticp anbei» gefinnt waren, wo eine 
53ürgerjd)aft and) mir tonfequent bie Sanbtircpen auffucpte, wo 
fie e» wagte, fid) an bie ßanbe§pauptmannfcpaft ober gar nad) 
Sßien nm Sßieberperfiettung ipre§ ©otteäbienfteä bittenb ju 
menben, ba fap man fogteicp ben Slnfftanb nnb fc^ritt eitergifcp 
ein. ©o in ßöwenberg, wetcpe§ wie §irfcpberg unb Vunjtau 
fid) bittenb unb befdjwerbefüprenb nad) SSien gemanbt patte. 
£)er SanbeSpauptmann faubte einen früher eoangetifcpen 2tboo- 
taten, ben ©opn eine§ eoangetifcpen ©eiftticpen, Daniel ©tia§ 
©eiter at§ $önig§ricpter pin unb biefer oertangte Uebertritt ber 
Bürger §um ®atpoti5i§mu§ innerhalb oon üier SBocpen bei ©träfe 
ber Vertreibung au§ ber ©tabt. %{§> nun aber ber £anbe§- 
pauptmann fetbft nad) Verlauf biefer ßeit bie miberftrebenbe 
Vitrgerfcpaft $ur (Srttärung ipre§ Uebertritt» zwingen mottte, 
nahmen bie Vitten um SBibergemäprung be§ eoangetifcpen 
@otte§bienfte§ ben Gfparatter eine£ förmticpen ©türmet an, bem 
§err oon Vibrau fiep um feiner ©icperpeit mitten gtaubte ent- 
§ief)en gu miiffen. SDamit aber mar ba§ ©cpidfat ber ©tabt 
entfdjieben. $Da§ Verfprecpen, wetcpeä mau einer bem ßanbe§- 
pauptmann nacpgefcpidten ^Deputation gab, galt natürticp nicpt§, 
namentticp ba bie Vürgerfcpaft fid) unterbeffen mieber an ba§ 
Oberamt in VreMau unb an ben $urfürften oon ©ac^fen ge¬ 
menbet patte: am 14. ©eptember tarn bie ^acpricpt, baß bie 
fiicptenfteiner unterwegs nad) Sömenberg feien unb fcpnett mar 
faft bie gefamte ©inwopnerfcpaft entfcptoffen, biefent ©c^reden 
§u entfließen. Unter ftrömenben Vegeit, aber gefcßüßt burcß ben 
angefdjmoltenen Vober, ber bie geinbe nocß wenigftenS für bie 
9kd)t oom 14. §um 15., mo ber ©infall geptant mar, fern ßiett, 
mälzte ficf) ber ©trom ber ©inwoßner unter Vkßettagen unb 
©efcßrei Xag unb 9^ac£)t §u ben Slßoren ßinauS, unb atS am 
fotgenben Xage bie ßicßtenfteiner in bie ©tabt tarnen, faitben 
fie biefetbe teer bis auf üier SÜUtgtieber beS VateS unb 22 

Viirger, bie nicf)t§ §u oertaffen Ratten. SDie Arbeit ber ßicßtem 
fteiner beftanb nun ßier barin, baß fie atte üBaren unb Vorräte 
ßeroorßolten, altes, wa§ irgenb oertänfticp mar, §ti ©pottpreifen 
oerfauften, fobaß 5. V. attein nacp fötofter ßiebentpat üier fcpmere 
Vkgentabungen abgingen, unb baß fie bie ©tabt fcpredticp mit 
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geuer unb (Sifen oermüfteten. eit gtücßtigen mürbe nacßgefeßt, 
$8ie(e ber Ungtüdücßen, metcße halb in bie größefte §unger$not 
gerieten, jurüdgebracßt unb biefe mie bie Ruberen, melcße, oont 
junger getrieben, bjeimlid) in ißre Käufer §urüdgefeßrt maren 
unb metcße nun aufgefudjt mürben, burdj ©efängni§ unb (Sin* 
quartierung unter bem Verlangen be§ Uebertritte§ fct)recfücf) ge= 
quält unb enbtid), at§ fie bod) nicfjt nacßgaben, au§ ber ©tabt 
geflogen unb bem (Stenb be§ §unger§ mie be3 naffen ^Sinters 
prei§ gegeben. 

die Dörfer unb bie läufigen ©ren$orte maren mit gtitd)= 
tigen erfüllt, nod) 1630 fehlten in Sömenberg 250 Bürger unb 
mit bem Sßoßtftanbe ber ©tabt mar e§ für ade ßeiten oorüber, 
auf bem Sttarftplaße meibete ba§ SSiet). $ber eüangelifcf) blieb 
bie (Stabt trojj allebent. 91ocf) im fotgenben Saßre 1631 »er* 
fuc^te man e§ auf immer neue§ drängen be§ ©entließen mit 
ben grauen, bie man auf ba£ 91atßau3 jitierte. SDiefe grauen 
aber ßaben fid) fo träftig benommen, baß mau bie ©ad)e balb 
aufgeben mußte. die grau be§ $lönig§rid)ter§ unb be§ Söürger* 
meifter§, metdje beibe eoangetifcß geblieben maren, hoß be§ 
fatl§ if)rer 9Hfintier, ftellten ficf) fetbft an bie ©piße unb tiefen 
fid) auf ba§ Slnfinnen ber an fie auS bem 91atßaufe gefanbten 
ßöcßft beforgten deputierten nicßt ein, fid) oon ißrem ©enoffinnen 
51t trennen, fonbern traten feßr entfcßieben auf. Uebertriebene 
•Itacßricßten oon ißrer 9Jfenge (in ber dßat maren e£ nur 263) 
traten ba§ 3ßnge, um ben ©eiftticßen, ben $önig§ricßter unb 
ben fatßotifcßen $Rat in ©Freden 511 fepen, fo baß bie ganje 
©efellfcßaft burcß jmei fonft nicßt gebrauste dßüren ba§ greie 
fucßte unb bie grauen oon außen einfdjließen ließ. 9ttan gab 
fie jebocß balb mieber frei, ba bie grauen fid) nicßt einfcßücßtern 
unb jur SRacßgiebigfeit bemegen ließen, ©ie blieben aucß fpäteren 
$8orftedungen gänjlicß un^ngängUd) unb fagten bem ©eiftticßen 
in feßr berber, menig 31efpeft Oerratenber SBeife bie 28aßrßeit.:3S) 

©iebt biefer Vorgang in einer fo fcßmer ßeimgefucßten ©tabt 
ein berebte§ 3eugni3 bafür ab, mie fern bod) ber Hern unb bie 
große SD^enge ber Söeüötferung oom 2öeid)en oon ißrem eoange* 
fcßeit S3e!enntni§ mar, fo ift e£ um fo fcßmerjticßer 311 feßen, 
baß in ben ©töbten be£ Sauerjcßen unb be§ ©cßmeibnißer gitrften- 
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tum» gang ebenfo tute im ©fogauer unb ©aganer ©ebiet bie 
©ematt fiegte unb ber eüangefifdje ©otte^bjenft etnfacf) oernid)tet 
mürbe. Sn §ir(d)berg, ©ddönau, ßädn, 23otfendain, Üleicdenbad) 
u. f. tu. mar ber Verlauf ein ganj ätjnticder. 9htr auf bem Sanbe 
blieben bie eüangetifcden ^rebiger meift vorläufig nod) in 5lmt 
unb gunftion. 

2)od) nocd immer mar bie Arbeit ber Sid^tenfteiner nid)t 
beenbigt. £)ie ftommiffion menbete ficf) im gebruar 1629 nad) 
bem gürftentum 9ttünfterberg, mo fie in ber ©tabt granfenftein 
äb)nlicf) mie in ßömenberg nur 18 Bürger nebft bem 9tate oor- 
fanb. SDie Ruberem maren bem ©Freden fd)on im oorau§ ge¬ 
mieden. 3m Uebrigen mürben and) fyiex in ber gangen Sanbfdjaft 
bie ©täbte beraubet! mie in beit anberen gürftentümern. llnb 
nun ging e§ fcdliefjlicd nod) nad) 0berfd)tefien unb ber norböft- 
tidjen ©renge, um bort bie übrig gebliebenen SRefte gu fatdotifieren: 
gunäcdft Oßotnifcds)9?euftabt unb bann (^otnifd)*)2ßartenberg, 
metede teuere ©tabt ber SD^ittelpnnft ber §errfd)aft be§ ©rafen 
§annibal oon £)odna felbft mar. Sn 91euftabt mar ber ©türm 
non 1625 im gürftentum Oppetn nod) Qnäbig abgemenbet morben 
bured ben docd) angefedenen 23ürgermeifter Safob SLreptom. 2)ie 
Sßroteftanten d^tten fid) felbft eine fteine &'ird)e gebaut unb butf- 
ten bieder barin idren ©otteSbienft da^en- $tber ul§ nun am 
11. gebruar 1629 bie £id)tenfteiner einrüdten unb bie ©eifttid)en 
Sßaftor XitefiuS unb 0iafonu§ ©imoniuS) mit ©inquartierung, 
©etberpreffungen unb ©ematt’tdätigfeiten brangfatierten, fie aued 
am fotgenben SEagen mit grauen unb föinbern oertrieben, ba 
mar e§ aud) mit ber freien 9Migion3übung ber 91euftäbter aus. 
2tm 18. gebruar 1629 ftellte bie 23ürgerfd)aft and) fym ben 
geforberten $fteüer§ barüber au§, bafc fie ben fatdotifeden ©tauben 
freimütig angenommen d^tten, unb unterfddrieben ba§ übliche 
©tatut, monaed fortan in ber ©tabt 9üemanb §um Bürger, in ben 
©tabUSDörfern gunt Untertdanen angenommen , noed Semanb 
bürgerliche 91adrung gu treiben ertaubt merben fottte, menn er 
nid)t fatdotifdjer Religion märe. Sßodt daüe Safob SEreptom 
ma§ er tonnte für feine ©taubenägenoffen unb feine fddmer 
teibenbe ©tabt gettjan. ©r reifte fetbft naed SBien unb fetjte e§ 
unter ben größten ©cdmierigfeiten burdj, baf) feine üöittfcdrift 



an ben $aifer gelangte; aber er l)at felbft bieS mof)l nur erreicht, 
meil er am §ofe betannt mar als ein ÜSftann, ber 511 feinen 
früheren Rerbienften um bem $aifer nod) baS feftefte Einftehen 
gegen bie SRanSfelber 1626 gefügt hatte. Er magte eS, felbft 
in baS Ror^immer $aifer gerbinanbS II. ein$ubriitgen, oor 
ifjm auf feinem Kirchgang einen guBfall §u ttjnn unb ihm bie 
Rot ber Reuftöbter §n flagen, fobafj ber $aifer felbft tief bemegt 
ilpn einen gnäbigen 33efcf)eib oerf)ieB. £>od) mar bei bem am 
§ofe ^errfd)enben ©eifte ein foldjer 33efc^eib gegen ^roteftanten 
benn überhaupt möglid)? gerbinanb felbft mar nicht £>err ba* 
rüber unb fo ift benn bie 5lntmort auf bie 23ittfd)rift, meld)e 
Sreptom erhielt, ber ooUftänbigfte Hiberfprud) in fid) felbft. 
2Cnf ber einen ©eite mirb eS f)5c^ft übel aufgenommen, baB bie 
23ittfd)rift eS als bie $olge beS plö^Iicf;en ReligioSmechfelS be* 
jeidjnet hatte, baB bie 9Renfd)en in Rer^meiflung gerieten. ES 
mirb ftrenge bagegen proteftiert, baB eS irgenb jemals im ©inne 
beS ÄaiferS gemefen fei, 3mang w ReligionSfadjen jn üben. 
5luf ber anberen ©eite aber mirb bie auf Entfernung beS 
ReligionS^mangeS gehenbe 23itte abgefd)lageit ober ihre ©emähtung 
bod) nur für ben galt in 21uSfid)t geftellt, baB bie Eoangelifd)en 
unb oor allem ber Söürgermeifter felbft ben Hünfd)en beS SlaiferS 
fid) fügten unb freiroillig latpolifd) mürben.30) 

Sn $olnifd)sHartenberg tonnten bie Eoaugelifchen bie itr* 
tunblid) bitrd) ben ©rafen £)of)na felbft unb feinen SBater oer= 
brieften Üiec^te auf Religionsfreiheit oormeifen. Einem Eharafter 
jebocf) mie bem ©rafen §annibal galt fein ©emiffen, feine Ehre 
unb fein Hort nichts gegenüber feinen tird)enpolitifchen planen, 
für bie er fid) fym ja ftetS auf ben $aifer berufen tonnte. Er 
felbft oollenbete baS Hert ber „Reformation“ in feiner ganzen 
§errjd)aft Hartenberg unb baSfelbe gefd)ah in ber ©tanbeSljerr- 
fchaft PeB, mie auch, maS hi^ Qleid) bemertt merben mag (ob* 
gleich geographifch bieS nicht 511 Dberfd)lefien gehört) in ben 
freien ©tanbeSherrfd)aften SRilitfcfj unb Xracfjenberg. $lud) in 
Dberglogan unb mo er fonft in Oberfchlefien noch aufrecht er* 
halten morben mar, hörte jef$t ber eüangelifche ©otteSbienft auf 
(in Dppeln unb Ratibor hatte er fd)on 1625 anfgehört) unb bie 
©efängniffe füllten fich mit eoangelifchen $etennern. ©d)on 
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1628 hatte man mehrere §unberte fold)er befangenen ju ©djan$* 
arbeiten bei ber 33efeftigung non *ßotnifch53öartenberg gebraucht.40) 

33tiden mir ^urüd auf ben erften 3lnfturm ber ©egenrefor- 
mation in ©djtefien, fo fällt eS uuS in bie 3tugen. SSer^eerenb 
mie ein Drfan hat biefer 3lnfturm im 2anbe gemirft nnb j. 33. 
aus bem ©logauifdjeit bebiete gro§e Staffen ber boangelifcfjen 
nad) ben benachbarten potnifchen Orten: grauftabt, 2iffa, nad) 
bem 1645 burd) ben 2anbridjter beS grauftäbter fö'reifeS grei= 
herr §anS beorg non ©d)lid)ting*) auf feinem bute burfdjen 
eigene für fie erbauten ©täbtdjen (Sd)licb)ting§b)etmf nad) 33oja- 
nomo, fRamitfd), Reifen, ßaboromo u. f. m. nerjagt. 3luS bem 
©aganfdjen nnb 3auerfcf)en meitbeten fie fid) übermiegenb nad) 
ben benachbarten laufi^ifd^en unb ntärdifd)en ©täbten. Sn bub¬ 
rau ftanben am 12. Sanuar 1631, mo man ein ^ßrotofotl über 
ben ßuftanb ber ©tabt aufnabm, non 699 fonft bemobnten 
Käufern 537 teer unb eS maren allein nad) 2iffa niertaufenb 
Sftenfdjen auSgemanbert. greiftabt mit feinen 610 bebäuben 
nor bem Kriege marb jur nölligen SQSiifte. Sn ©agan, obgleich 
eS burd) einen 33ranb unb burd) SßßaUenfteinS 33ebarf niete 
Raufet nerloren butte, ftanben im Saljte 1631 ebenfalls 180 
§äufer leer. Sehnlich nerbielt eS fid) in nielen ©täbten ber 
giirftentümer ©djmeibnih, Sauer unb Sttiinfterberg 33. in 
2ömenberg, in ©triegau, mo §err non 33ibran bie 33raugered)tig- 
feit unb alle bürgerliche Nahrung nom fatholifdjen 33efenntniS 
abhängig gemacht hatte, in $Reid)enbad), granfenftein u. f. m. 
3ltleS früher btül)enbe, mohthabenbe ©täbte, bie fid) nach bem 
fruchtbaren ©djlage mit ben 2id)tenfteinern nie mieber auf ihre 
alte §öbe erheben founten. 

3lber noch waren ja 2iegtiitg, 33rieg unb 38of)lau, OetS unb 
auch fraS Siirftentum 33reSlau unaugetaftet geblieben. SDer 9iat ber 
burchauS faifertreuen 2anbeSt)auptftabt hatte ja felbft bamatS bie 
^auptmannjchaft über baS$ürftentum, nachbem fie biefelbe erft 1585 
mteber gegen ein $Darlef)n non 15 000 Xhalern ermorben hatte, 

*) Serfelbe, lüelcfyer bei ben $rieben3berl)anblungen in fünfter unb 
DSnabrücf allein ben 9)iut fanb, für bie ©d)lefier, bereu dürften unb ©taube 
ja nid)t bReicf>«§ftänbe toaren unb für bie fid,) gu üertuenben ftreng verboten 
irar, bennocfy eingutreten. 
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unb eine Ablöfung beS Ded)teS bttrd) Aufbringung ber s$fanb« 
fumme ermieS fid) bet ben bamaligen fdjmierigen ©elboerhältitiffen 
für ben Sanbabel, ber bie §auptmannfcf)aft erftrebte, unmöglich). 
Durchzüge ber Sicfjtenfteiner mieS ber Dat ebenfo entfliehen ab, 
mie er SflanSfelb abgemiefen hotte. Unb fo blieben im Mittel« 
punft ©chlefienS ©tabt unb gürftentum SreSlau bamals noch) 
ein fixerer greihofen für oiele Verfolgte. DaS 253er! ber De« 
formatiott mar erft jur Hälfte oottjogen fomofjl ber AuSbebnung 
als ber Sntenfität nad). Unb nur baS (Sine mar fdjon ficfjer 
erreich)!, baf} nämlich ein tiefes inneres 9Dif3trauen, ja ein ftarfer 
SBibermille in beit §er^eit ber beften ©chlefier gegen ibjre öfter« 
reic£)ifcf)e §errfcf)aft ermadjte. Die ^erjbemegenben Sorftettungen 
beS SürgermeifterS non Deuftabt mären trop ihres tiefen ©in« 
brucfeS auf ben $aifer fdjliejslich fcfjnöbe unb mie mit §of)n 
abgemiefen marben. ©benfo ging eS allen flehentlichsten Sitten 
unb ernfteften Sorftettungen ber treuen proteftantifcfjen ©chlefier 
am ABiener §ofe. §anS gabian oon ^ottmip auS Sruttjelmalbe, 
melier an ber ©pi£e einer Deputation für ©Hogau nach) SBiett 
ging, erhielt ben Sefdjeib, bie Deformation beträfe nur bie ©täbte 
unb itid)t baS &anb, ginge fie (bie ©belleute oom ßattbe) alfo 
nichts an. griebrid) oon ©etthorn auf Dogau unb ^ßeterSmatbau, 
Heinrich oon Deichenbad) auf ©iebeneidjen unb Dttenborf unb 
©eorg oon $ulfni§ auf DubelSborf, meldje oon ©chmeibitip auS 
an ben $aifer gingen, brauten einen SerroeiS bafür nad) ©d)toeib« 
nip jttrüd, bafe man um einiger unruhigen ©olbaten unb einiger 
fliegenben ©erüd)te mitten fo oiel Aufmanb für eine folche Depu« 
tatioit mac^e. 3a fogar ©eorg Dubolf hotte fc^oit bei feiner 
Sermenbung für bie ©oangelifdjen 0berfd)lefienS DamenS ber 
©tänbe am 17. Dooember 1628 gelegentlich bie SSorte ju hören 
befommen, bie 0berfd)lefier Ratten burd) lanbeSoerräterifcheS 
unb rebellifcheS Setragen folche gerechte ©trafen notmenbig 
gemacht. 

Dicf)tS fonnte ungerechter fein als folche Sormürfe. ©ine 
Dpnaftie aber, meld)e fich fo oöllig in ben Dienft beS Pfaffen« 
tumS unb ber Hierarchie ftettt mie bie bamaligen Habsburger, 
melche baS ganje £anb flar unb beutlich nur als baS gelb 
behanbelte, auf bem bie abfoltute ©emalt 51t ernten hotte, muffte 
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öen 93oben in Öen §erjen ifyrer Untergebenen nerlieren. 28o 
öie Selbftänbigfeit be§ Urteil nnb öa§ fftetfjt eigenen 2Sotlen§ 
überhaupt feine (Mtnng me^r ^at, nnb mo bie Religion ju 
bem ^einzeiligen Mittel für folcfje getralttZätig bjerbei- 
geführte 9ted)tlofigfeit mirb, ba fcfjroinbet mit bem @efiif)l für 
perfönlidje @Zre unb Sßütbe in ben meiteften Greifen audj 
ba§ Vertrauen nnb jeglicfje Pietät gegenüber ben regierenben 
Greifen. 



V. 

(Sitt fuv$e£ Hufatmett ber Sdjlejter in $olgc Der frftnicDis 
fdjcit (Sittmifdjmtg uitD ber neue größere 8ieg ber ©cgetis 

reformatimt 1631—1675. 

3^er einzige nahe linb berufene ©elfer für bie eoangettfdjen 
©djlefier in if)rer großen üftot toäre ber ^urfürft oon ©ad)fen, 
Qofjann ©eorg getoefen, aber toeber ber £)re§better 5tftorb oon 
1621, ber ihn heilig oerpftidjtete, in folgern gade feinen 
©laubenSgenoffen bei^ufteijen, nod) bie bringenbe Mahnung unb 
Sitte ber ©togauer ©tänbe toie ber ^er^öge non Siegnib unb 
Srieg im 3ahre 1629 oermodjten ihn §nr mämdid)en X^at §u 
beftimmen. 2)ie gurd)t oor bem übermächtigen $aifer blieb bie 
entfeheibenbe SQ^ac^t in feinem ©er^en nnb an feinem ©ofe. 

©inen anberen SBiberfjall aber fanb bie fd)tefifd)e ©etoiffenä* 
not in ©djtoeben unb ber urfprüngtidje $tan be§ frommen unb 
genialen, entfd)toffenen ©uftao 2lbotf oou ©djtoeben bei feiner 
Sanbung an ber pommerfdjen $üfte 1630 ging in ber X^at auf 
beit ooit ihm gan§ richtig erfannten §erb ber tiefften inneren 
91ot unb ©mpörung ber ©eeten in ©chtefien. üftur toieberum 
bie Unenfdjioffenheit be§ fächfifchen toie be§ branbenburgifdjen 
$urfürften jtoang ihn, biefen ^ßtan auf^ngebeu unb nach ^er 
9J2itte be§ 9feidje§ ju ftreben, nad)bem ber ^urfürft oon Sranben* 
bürg ihm ben ^3af3 oon ^üftrin gefperrt unb nadjbem ba§ 3ögerit 
beiber ^urfürften ben ooit SRagbeburg burch XiUt) mögtid) 
gemacht hade- 91ad) ©iege ber ©chtoeben über Xidt) bei 
Sreitenfetb am 17. ©eptember 1631 toarb e§ nun bie Aufgabe 
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biefer unentfdjloffenen SBerbihibeten, bie Saufi^, ©d)lefieit unb 
Vöhuien zu erobern. (Sin Aufatmen in Vezug auf bie (Glaubens¬ 
freiheit marb beit ©djlefiern allerbingg baburd) gu Steil, aber 
freitid) nur ein tnrze§ unb ba^u eilt mit ber ganzen Saft be§ 
auf ihrem Voben geführten Krieges ertaufteS Aufatmen. ©§ 
fei fym nur ganz furz barauf hiugemiefen, ba{3 im grüfjjahr 
1632 bie Vranbenburger unter ®urt non Vurgäborf troffen, 
(Grünberg unb greiftabt entnahmen, beit eigentlichen $ampf aber 
faft gleichzeitig bie ©achfen unter (Graf $trnim oon (Glogau unb 
non beit ©teiitauer ©chanjeit au§ unternahmen, fotnie bap bie 
©djlefier trop aller erlittenen Unbill benitod) biefelbe Neutralität 
bemahrteit, mie uorher in ber $eit be§ 9Nan§felbfd)en (Sinfall§ 
unb $)urdf)8uge§. 33or allem blieb in biefer Beziehung (Georg 
Nubolf non ßiegniiz unerfchütterlich feft, mie gegenüber ber Sift 
unb SDrohung ber $aiferlid)ett unter $)of)na, fo gegenüber beut 
fächfifchen (Grafen föalfftein unb bem gerzog non Ultenburg, 
melcher als (Gefanbter 3lrnim§ mit ber fächfifchen gauptarmee 
forbernb, aber ohne ben ^urfürften hinter fich zu haben, auftrat. 
(Ganz ebeitfo trennten aber auch mieberunt bie Vre^lauer ihre 
politifche SEreue gegen Defterreid) non ihrem gergenSmunfche in 
Vezug auf ihren jcfjmer bebrängten Glauben, für ben jegt tnieber 
eine Hoffnung ber Nettung erfcbien. ©ie blieben ben ernftlichften 
Drohungen ber ©achfen gegenüber feft, nad)bem btefe, nach ihrer 
erftmaligen ^urüdbränguttg auf (Glogau unb bie ©teinauer ©d)ait- 
Zeit, in erneutem ©iegeSlauf bie Äaiferlicfjen bis Vre§lau nerfolgt 
hatten. ®a§ Einzige, tnozu fid) ber Nat unter Rührung ber 
beiben ©pnbici ber ©tabt Dr. $eitt unb Dr. Nofa nerftanb, mar 
bie Verpflegung einiger guitbert fädjfifcfjer ©olbaten unb einer 
©cpar non ©cfjmebeit auf ber nicht unter ftäbtifdfjer (Gemalt 
ftehenben &otn-3nfel unb auf ber ©anb=3itfel mit ausbrüdlid)em 
Vorbehalt ihrer Verpflichtung gegen ben föaifer. Nud) ber Sanbes* 
hauptmann gerzog geinrich SÖßeitzel non Del^Vernftabt öanbelte 
in biefem ©inne unb entzog fid) fogar feinen (Glauben^genoffen 
gerabe jept, mo fooiel 2(u3iid)t auf gilfe mar, inbem er auf 
feine (Güter in Ntähren ging. Unb barin mirb nur ein Sefuit 
ben (Geift bes Nufruhr* entbeden tonnen, ba§ bie Vroteftanten 
jefct, mo bie Äaiferlidjen fogar au§ Dberfdjlefien vertrieben mürben, 

Siegler, SDie ©egenreformatiort irt Scfytefien. G 
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fo bah fte ficf) nur noch in ben ©renzgebirgen beg heißer ßanbeg 
behaupten fonnten, in ben Stäbten überall bie eoangelifd)en 
ißrebiger jurüdriefen unb bie eöangeli{d)e gönn beg 2lbenbmal)l3 
mieber entrichteten. Sn 9Zei§e gefc^af) bieg gerabe in ber Äirdje 
ber Sefuiten unter tieffter, heu*e nur ooit SBenigen oerftanbener 
23emegung ber §erjen. 5lber überall begrüßten bie ©oangelifdjen 
bag jurüdgetoomtene lb)5d)fte ©nt unb bie eg nerfünbenbeit SSoteit 
mit taufenb greuben. £)ie ermähnte ©rmorbuitg beg $önigg= 
richtet» Ü^eipricf) in Neid)enbad) bleibt §mar ein fdpoereg Uit* 
recht, aber ein foldjer gemaltthätiger 5lugbrud) ber SSolfgmut ift 
hoch mahrlid) nach allem, mag bort geschehen mar, nicht ju oer* 
munbern.41) 

Sft jebod) bie meife politifche Neutralität ber einzelnen 
fdjlefifdjen Sanbegteile gerabe bei biefem lebenbigen ©laubeng* 
bemuhtfein entfcf)ieben bemunberngmert, fo mar eg um fo mehr 
bie Sad)e eineg Slttberen, jept mit feiner ganzen politifdjen sJNad)t 
berartig einzutreten, bah bie ©cfjlefier ihre (Glaubensfreiheit oont 
$aifer mieber forbern fonnten. Nber auch tu folcher meiner* 
fprechenben Sage Huberten ben im offenen Kriege mit bem $atfer 
befindlichen fächftfcfjen ^urfürften falfche ©emiffengbebenfen baratt, 
bie fchlefifd)en gürften unb Stäube aufzurufen unb ihre Kräfte 
gegen ben gemeinfamen geinb §u führen. £)aburd) aber ging 
bie günftigfte Stunbe oerloren; auch ©uftat» Nbolfg ©efanbter, 
ber Neiteroberft ^Inbreag ^ochtipfp, ber fefjr beftimmte SBerfpre* 
djungen unb gorbernttgeit in $8ezug auf bie et>angelifd)en Sd)le* 
fter an ben ®urfürften brachte, richtete nid)tg aug, namentlich meil 
ber eiferfüchtige $lrnim feinem SSorfc^lage einer Qufammenberufung 
ber fchlefifchen Stäube unb ber (Schaffung einer eigenen fdjlefi* 
fdjen bemaffneten Nladht entfchieben miberfprach- 

5llg nun mährenb biefeg uncntfchloffenen Qögerng am 16. 
Nooember 1632 bie Nachricht oom Siege ber Sdjmeben bei 
Siipen unb tmit ber Errettung Sachfeng burch biefeit Sieg gleich¬ 
zeitig mit ber Schredengfunbe oom Xobe ©uftaü $lbolfg in ber 
Schlacht eintraf, ba zerfdjlugen fid) natürlich) alle biefe ^Släne. 
Unb nun erneuerte fid) ber $ampf zmifcheit ben $aiferlid)en unb 
SSerbünbeten auf fdjlefifchem SSoben unb zmar zum Schaben ber 
Schlefier unb zunt Nachteil ber ©oangelifchen, ba Sßallenftein 
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im üftai 1633 mit einem bem §eere NrnimS t>on 24000 Sftann 
(Saufen, 23ranbenburger unb ©chmeben) bei meitem überlegenen 
§eere non ©lap fjer erfcf)ien. ©d)on not feinem (£rfd)einen hatte 
eS Reid)enbad) nnb balb itad) bemfelben Nimptfd) mit feiner 
{(einen tobeSmutigen fäd)fifd)en Söefaputig zu erfahren, baf) bie 
$aiferlicf)en mieber mit größerer ©iegeSzuOerfidjt oorgingen. 
Nrnim felbft, ohne Rerftürfung, ©olb nnb Munition gelaffen, 
befanb fid) in ber übelften Sage unb eS ift ift fein 28unber, baff 
er bie ^ßlöne 2SalIenfteinS, meld)e auf eine Rerbitibung mit bem 
eoangelifd)en geiitbe §um 3tuede ber Herbeiführung eines alü 
gemeinen griebenS unb auf bie Erringung ber bi3hmifd)en $rone 
für fid) felbft gingen, eifrigft begrüßte unb förberte. Nrnim trieb 
aber aud) ^ßolitif auf eigene §anb unb glaubte überbieS gerabe 
burd) biefe ^ßolitif ben (Soangelifcfjen zu nüpen. Nber zunädjft 
fcf)eiterte and) biefer NuSmeg mieber au ber llnentfcf)loffenf)eit 
beS fächfifdjen ^urfürften, ebenfo freilid) aud) au ber llnberechett* 
barfeit SBallenfteinS. £)er oerabrebete SBaffenftillftanb lief ohne 
Ergebnis ab unb fd)ou am 4. nnb 5. Suli 1633 befd)of3 SBalleu* 
fteiu ©chmeibnifc mit feilten glithenben Engeln42). 

3u biefer fdjmeren Sage enblid) eutfchloffeu fid) bie ©d)le* 
fier, burd) bie 5luSfid)tSlofigfeit ihrer SEreue gegen ben ®aifer 
unb burd) bie padenbe S3erebfamfeit HrninüS bemogen, ihre 
Neutralität ju oerlaffen unb fid) auf bie ©eite ber SSerbünbetert 
b. h- ©achfenS, ©dpoebenS unb SBranbettburgS zu ftellen. 2lm 
9. Nuguft 1633 fam bie fogenannte ßonjunction gu ©taube: 
bie überhaupt noch OerfügungSfähigen fchlefijchett ©taube, bie 
Herzoge oon S3rieg, Siegitip unb DelS, aujäerbem ©tabt unb 
gürftentum 23reSlau erklärten, „zum ©d)u^ ihrer 1621 burch 
ben SDreSbener Nfforb garantierten, feitbem aber oielfad) ange* 
griffenen Religionsfreiheit ben ©d)up beS $urfürften oou ©ad)fen 
unb feiner Rerbünbeten banfbar annehmen 511 molleu in ber 
Überzeugung, bajs foldjeS ohne Rerlepung beS ©emiffenS unb ber 
Pflichten, momit baS Sanb ber faiferlichen üNajeftät oerbunben 
fei, gefd)eheit fönne" 43)> Nber ber günftige Nugenblid mar Oer* 
pajgt. ©erabe jefct folXte biefeS SBünbniS fogleich bie fchmer^ 
lid)ften golgen für bie ©d)lefier fyahzn. ®urd) SBaßenfteinS 
Nbfallpläne lie§' ftd) 2lrnim aufs neue täufdjen unb als er bief 

G* 
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%äufd)ung getoahr mürbe unb im gelbe mieber offen gegen 
ihn anftrat, folgte er einer ©d)einbemegung SßaÜenfteius nad) 
ben (Slbpäffen §u, fo bafj ©djlefien faft gan^ mieber ben Saifer* 
liefen in bie §änbe fiel, ©olbberg burd) SBaKenftein felbft eine 
grauenhafte ^ßlünberung nnb Vermietung erfuhr, bie ©djraeben 
in ben ©teinauer ©djanjen überfallen nnb ihre beiben Anführer 
gefangen mürben nnb bie piaftifd)en §er^5ge nad) ^ßolen flohen. 
£)em (Grafen ©djaffgotfd) tonnte jefet felbft ber Vre§lauer Vat 
nid)t mehr miberfteljen, er brach am 15. 9tooember 1633 jebe 
Verbtnbung mit ber fäd)fifd)sfchmebifd)en Vefatjung anf ber 2)om= 
nnb ©anb^Snfel ab unb entfagte ber CSonjnnction. Qmar machten 
unterbeffen gerabe bie ©djmeben unter ftaatlidjer ßeitung Djen* 
ftierna’§ unb friegerifd)er Leitung Vernharb?£ oon SKeimar grofje 
gortfdjritte im fReicfje, fobafc, ba bie Vreälaner fd)mebijd) 5fäcf)- 
fifche Vefapung fich fydi, bie ©tabt fdjon am 1. gebruar 1634 
ju ihrem alten Verhältnis ^u ben Verbünbeten jurüdfehrte. 5lber 
(Siuigfeit mar unter biefen burcf)aus nicht oorhanben unb Ver¬ 
trauen ebenfo menig jmifdjen bem fchmebifchen Sanjler unb bem 
fäd)fifd)en Surfürften mie jmifchen ben ööfen oon Verlin unb 
Bresben, ja felbft jmifchen ben Parteien an biefen jgöfen. 

(Sine Störung brachte erft mieber bie üftachridjt oon ber (Sr- 
morbung SSaHenfteinä in CSger am 25. gebrnar 1634. Oiefelbe 
hätte freilich, ber Sailer felbft ber Urheber biefer (Srmorbung 
mar unb großer ©chreden junächft bie Satferüdjen lähmen mujjte, 
§um gemeinfamen Vorgehen gegen biefelben beffer au^genüpt 
merben müffen. SBar bod) biefe %at bireft unb inbireft ein 
©cfjlag gegen ben $roteftanti£mu§: inbireft infofern fie ber ^olitif 
be§ öfterreidjifcfjen 21bfoluti3mus unb ber Veaftion biente, bie 
burd) SSallenfteins ©onberpolitif bebroljt mar. bireft infofern 
al§ ber reidjfte ©rofägrunbbefitjer ©cfjlefiens, ber ^roteftant §an§ 
Ulrich ©raf ©djaffgotfdh, ber faiferlidjen Aufhebung 28attenftein§ 
mit jum Opfer fiel, offenbar nicht meil er mehr belaftet mar 
al§ anbere ©enerale, fonberu meil man nach feinem reichen Vefi£ 
im faiferlidjen unb jefuitifdjen Suter eff e trachtete, ©ang flar 
mirb bies baburd), bajj fdjon oor ber Verurtheilung unb Ent¬ 
hauptung bes ©rafen (am 24. Suli 1635) feine ©üter einge^ogen 
unb bie barauf befinblichen proteftantifdjen Stichen fatl)olifiert 
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mürben. Sie große ©tanbe§ßerrfcßaft Sracßenberg, melcße fpäter 
ber faiferlicße ©raf §aßfelb, ber bem $aifer große SSorfcßüffe 
gemacht bjatte, erhielt, ttrie bie großartigen 23efißmtgen ©cßaff- 
gotfcßT§. am ^Riefengebirge oom ©reifenftein an bi§ ©cßmiebeberg 
mürben bem föatßoli^mug, bem Sefuiti§mu§ au§geliefert. Senn 
bie ^itiber be§ ©rafen mnrben unmittelbar itacß feiner Sßerßaftung 
au§ ©cßloß ^emniß meggefüßrt unb in jejuitijcfje Ergießung in 
Dlntüß gebradjt44). 

9(ber mie 2Sallenfteiir§ Enbe fo mnrben oon beit ißroteftanten 
aucß bie nücßften micßtigen Ereigniffe auf bem großen $rieg§- 
fcßauplaß im heieße unb in ©cßlefieit nießt geßörig auSgebentet. 
2Ba§ ßalf e§, baß 5Irnim am 13. 9J?ai 1634 bei Sinbenbufcß oor 
ben Sßoren ooit ßiegttiß über bie ^aiferlicßen einen oollftiinbigen 
©ieg erfoeßt, memt boeß einerfeit§ er felbft feinen Vorteil gegen 
ben geinb nießt maßrnaßnt, fonbern nur eifrigft barauf bebaeßt 
mar, bie ©eßtoeben unter 23aner oon jegtießem Vorteil in 23re§latt 
unb oom feftent guß=gaffen in ©cßlefien abpfeßneiben, unb memt 
anbererfeit§ bie ©cßlefier ißre ^lufnaßme in ben großen 23unb 
ber Eoangelifcßen, ben D^enftierna gu ©taube gebraeßt ßatte, 
nießt erreichten, eben meit mau bort bem Söorgeßen ber ©aeßfett 
gän^licß mißtraute! E§ mar ein fd)mere§ ilngtüd für bü§ arme 
©cßlefien, baß e§ fieß jeßt ©aeßfen unb 2lrninü§ Einfluffe fo 
gän^licß anoertraute, baß e§ jeglicße 9tüdficßt auf ben $aifer 
faßren unb feine marnenbe ©timme unbeaeßtet ließ, mäßrenb 
gerabe jeßt ber ^meite große ©türm ber 3teaftion bem unglitd* 
lidjen ßaitbe broßte unb eben jene§ ©aeßfen bem ©tabe gleicß, 
meldjer bemjenigen burd) bie §aitb geßt, ber fieß barauf ftüßt, 
nur auf einen ©eparatfriebett mit Dfterreicß bebaeßt mar. Sa§ 
Enbe ift, baß ba^felbe ©cfjlefiett, melcßeä fieß früßer ^n einßeitlicßer 
Sßat in entfeßeibenber ©tunbe nießt ßatte aufraffen fömten, nun 
ju fpät unb im unrichtigen ^lugenblid fein Vertrauen auf ©aeßfen 
feßte unb im $ rieben oon $rag gan^ einfaeß ber ©nabe 
ober Ungnabe be§ $aifer§ au§geliefert marb. Sn biefem grieben 
mar bie eigentlich felbftoerftänblidje unb aueß §nerft oom faeß- 
fifeßen $urfürften al§ felbftoerftänblicß angenommene Erneuerung 
be§ Sreäbener 9Ifforb§ oon 1621 fallen gelaffen al§ oermirft 
oon ben ©eßlefiern oor allem btircß ißre Eonfunction mit au§- 
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wattigen ^Rächten. 3)er föurfürft erftärte auSbrüdlid), bafj er 
fein fRedR bet ^Reformation als SanbeSfürft in feinen Erbfürften* 
tiimern fidt; nid)t nehmen taffen b. t). ba£ er baS VefenntniS 
ber Vewohner biefer Xeile ©dflefienS feinem fatfjotifdfen Ve- 
fenntniS conforntieren werbe. 9hir VreSlau nnb bie fürftticfjen 
fperfonen fottten ^tmneftie nnb freie fReligionSiibung erhalten, 
Wenn fie förmliche Abbitte leifteten, alten auswärtigen Verbinbungen 
entfagten nnb §um Reichen ber Untertf)änigteit alte itjre ©tübte 
nnb $tä(3e öffneten. 2lud) fottte VreSlau bie ^auptmannfdfaft 
über baS gürftentum nnb bie ßanbeSfan^lei bebingungSloS an ben 
$aifet abgeben. 2llleS fßroteftieren ber fäd)fifd)en Untertjänbter, 
alles Eintreten 2lrnimS für bie ©d)lefier, bie burcf) ihn nnb allein 
im Sntereffe beS $aiferS zu ihrem ©dritte gezwungen worben 
feien, alles §iitweifen barauf, ba£ bie „Loci commuaes fd)tefifd)er 
Gravaminum“, welche ben ®aifer immer nur einen erzwungenen 
$önig genannt nnb beSfjalb in SBien grofje Erbitterung f)erüor= 
gerufen Ratten, eine ©djrift rein prioater Statur waren, btieb 
oetgeblid). ©ad)fen gab ©dtjtefien preis. S0^odb)te aud) ber höher 
benfenbe 5trnim bem ®aifer feinen £)egen zurüdfenben, ber 
$urfürft Wujste, ba£ er burcf) öiefen ^rieben am atterbeften fuhr, 
fowof)t wegen beS fiinftigen ßufammenge^enS mit bem $aifer 
atS and) wegen beS (Gewinnes an Sanb, ber ihm in ben beiben 
Sanften zufiel, unb fo würbe am 30. SCRai 1635 ber grieben 
auf bem ©djtoffe §u ^ßrag unterzeichnet.45) 

^arnit aber war baS Aufatmen vorläufig zu Enbe, welches 
ben fdjtefifdhen ^roteftanten in fird)lidt)er Beziehung, obgleich im 
fteten äöechfet oon ©ieg nnb ÜRieberlage unb unter ber furcht* 
baren Saft beS in ihrem Sanbe geführten Krieges, feit bem Ein= 
greifen Ehiftao SXbotfS gefdjenft worben war. SDurd) ihre Un* 
fähigleit zu innerer Einigung, zu männlichem Auftreten für 
ihre ©ache waren alte Hoffnungen, weld)e ©djWeben unb ©adffen 
in ihnen erwedt Ratten, vernichtet worben unb fie nunmehr 
(fdheinbar mit größerem Sftedfjt als oorher) ber 9Rad)t eines 
Ä'aiferS ausgeliefert, welcher nach wie oor ein Wiener beS jefu= 
itifchen fanatifdjeu ©pftemS ber Vergewaltigung aller feiner Untere 
thanen in ©ad)en ber ^Religion war. ßtuar Herzog H^urid) 
Wenzel oon Vernftabt blieb im Vefiiz ber SanbeShauptmanufchaft 
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unb fein ©ruber, §erjog Slarl griebricß t»on 0el3 fanb bind) 
ißn oßne mefentlicße ©cßäbigung ©nabe unb Veftätigung feiner 
DJtadjt unb feiner Dled)te bttrcß ben Ä'aifer. 2)ie beiben s$iaften 
aber, ©eorg Dhtbolf unb Soßanit ©ßriftian, ober oielmeßr an 
beS letzteren ©teile, ber nicßt im eigenen Sanbe bie ©djniacß 
unb ben ©cßrecfen erleben mochte, fein ©oßn ©eorg, mußten 
erneute ©elöbniffe ber Xreue gegen ben Äaifer leiften unb faifer* 
licfje ©arnifionen in ifjre Dtefiben^en Siegniß unb Vrieg aufneß* 
men. SDie VreSlauer ©tabt unb ©arnifon mußte ebenfalls nacß 
Ueberrainbung eines DtufftanbeS ber Seßteren, meldjer leicht bie 
©tabt in bie ©emalt beS $aiferS ßätte bringen fönneu, bem 
Äaifer Xreue fcßmören. £>ie ©tabt oerlor mit ber §auptmanm= 
fc^aft über baS gürftentum bie DJlöglidjfeit ber Sßaßrung aller 
ißrer micßtigften §anbelS* unb Verfeßr§=3ntereffen ringSumßer. 
Unb erft nad) vierjährigen Verßanblungen unb nacß Vemitligung 
oon 60000 Schälern erlangte ber Dtat für bie ©tabt menigftens 
bie greifet oon ber ©emalt beS §auptmannS in politifcßen, 
militärifcßen unb in guftigfacßen. ©ine ©timme in ber Äurie 
ber ©rbfürftentümer fonnte man ber SanbeSßauptftabt nicßt rnoßl 
oerfagen; fie marb bem Dtate 1637 gemäßrt. Dlber hatte ©re§* 
lau'S fRat unb Vürgerfcßaft bisher als bie feftefte ©tiiße beS 
eoangelifcßen ©efenntniffeS gegolten, fo erhielt bie ©tabt bocf) 
jeßt einen einigermaßen oeränberteu ©ßarafter burd) eine große 
DJtaffe oon faiferticßen ©eßörben, abligen Diäten ober fonftigen 
Beamten oerfcßiebener ©ebiete, bie nunmeßr auS ber Vermattung 
ber ©tabt in bie beS ©taateS übergingen nnb mie mit ber er= 
ßößeteit DJtacßtfülle ber faiferticßen Autorität fo aucf) mit ißrem 
fatßolifcßen ©efenntniS nnb ihrer ben Sefuiten bienenben ©e- 
finnung auf baS freie proteftantifcße ©ürgertum brüdten. $)ie 
jefuitifdj gefilmte fatßolifcße ©eiftlicßfeit an $ircßen unb Älöfteru 
fing mit erneutem DJlut mäcßtig ju müßten an, namentlich unter 
ber nieberen ©eüölferung, melcßer mau Dltmofen unb unentgelU 
ließen ©cßulunterricßt als Sodmittel barbot. ©ie bereitete ben 
barauf lauernben Sefuiten ben ©oben, oon benen beim auch feßon 
1637 jmei patres burrf) ben ^ammerpräfibenten §. ©ßr. oon 
©cßeltenborf bei einer 51t biefem Qmede unternommenen ©parier- 
faßrt in einem gebedten ©tagen ßeimlicß eingefiißrt unb troß 



be§ s$rotefteS beS SRateS unter beut fatfcgen SBormaitbe, bag 
fie nur gu beit gaftenprebigten gaftmeife ba mären, bauernb 
bortbegatten morben: ber ®eitn ber grogartigen Entfaltung 
ber ST^ätigfeit beS DtbenS, üon metdjer fpäter §u reben fein 
mirb.40) 

Ebenfo fanb ber römifcge gatiatiSmuS jegt tnieberum in 
ben faiferticgen Erbfitrftentümern (Gelegenheit, ba§ atte, jeitmeife 
uuterbrodjene SSerfagrett gegen bie ©täbte unb 23ürgerfcgaften 
fort^ufegen, mägrenb baS platte £anb mögt einer fpäteren Qeit 
mtb größeren Mitteln üorbegatten unb vorläufig üerfdjont blieb. 
Der alte SanbeSgauptmann üon ©cgmeibnig^nuet, §einridj non 
Libran,.lebte ja nocg unb lieg eS fofort @täbte tnie ©cgmeibnig, 
©triegau, 3nuer n. a. empfinben, bag in $iet mtb ©gftem ber 
Gegenreformation nicgtS geänbert fei. Die ©tabtfircgen mürben 
meggenommen, bie unter ben ©cgmebett unb ©acgfen inS 2tmt 
getretenen eüangetifcgen Geiftttdjen mngten meicgen. 3n ßanbeS* 
gut gaben nur biefe Geiftticgen fetbft 0ßaftor griebr. DitefiuS 
unb DiafonuS ^ßrofiuS} ben offenen ^Cufftanb ber SSürgerfcgaft 
oerginbert, ®ircge unb ©cgute fieten ben faiferticgen ju. Docg 
baS mareit nur Vorläufer beffen, ma§ lommen fotlte. 3m 3ngt*e 
1636 marb burd) S3ibran ganj entfprecgenb bem einftigen $er= 
fagren eine fogenannte ©cgtüffet-f omtniffion gebitbet, an 
bereit ©pige ber neubefegrte tatgolifcge SBürgermeifter üon ©cgmeib* 
lüg ftanb, Daniel ©eiter, unb bie baS Söerf nun fpftematifcg 
meiter in allen übrigen ©täbteu üerfotgen fotlte. prote* 
ftierten einige ©täbte mie §irfcgberg unb ßömenberg, meit bie 
fommiffion feinen faiferticgen Gefegt üormeifeit fonnte, unb bie 
©tänbe ber beibett gürftentümer bereinigten ficg im ^inbticf auf 
ben beüorftegenben SRegierungSmecgfet 51t einer Deputation an 
ben gu ermartenben Dlacgfotger be§ fraitfen gerbinanb II., ben 
bereits 511m faifet gefrönten gerbinanb III. nacg fRegenSburg 
unb ergietten einen gitäbigen müubticgen 23efcgeib. Die fcgriftticge 
fRefolution üont 12. Februar 1637 aber entgiett jmar gnäbige 
Sßorte, in ber gorberung jebocg, bag ber ßuftanb ooit 1631 
ntaggebenb unb mieber ger^uftetteii fein fotle, baS Ungiinftigfte, 
maS irgenb %u ermatten mar, nämticg bie burd) bie £id)tenfteini* 
fdjeit 33efegrungeit gerbeigefitgrte 2lu§fd)tiegung beS eüangetifcgen 
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23efenntniffeS unb ©otteSbienfteS au» fämtticgen Stäbten ber 
giirftentümer. 

2tm 15. gebruar, alfo brei Sage na cg biefer ©ntfcgeibung, 
ftarb gerbinanb II. in SBien unb gerbinanb III. fegte nun baS 
SSert feinet 23aterS in retigiöfer Q3e^ief)itng gan§ in beffen Sinn 
unb im Sinne ber gebauten ©ntfcgeibung fort. 2SaS t)atf eS 
ben Sßroteftanten, baß ber oergaßte greißerr non 23i6ran fogteicg 
beim Regierungsantritt beS neuen §errn in feinem $ttter mit 
Scganbe wegen nnorbentticger ginanjoerwaltung ber gürftentiimer 
feines 2(mteS entfegt warb: gegen atteS befteßenbe Recßt unb 
gegen ben ^ßroteft ber Stäube mürbe ein 5(uStänber, §err ©eorg 
Subwig oon Starßemberg, fogteicg §um SanbeSßanptmann gemacßt, 
unb ber faiferticge ^ommiffariuS, metcger benfetbeit ben Stänben 
präfentiert gatte, ein ©raf oon Künaberg, 30g nun oon einer 
Stabt jur anberen, um mie bie SRagifträte fo aucg bie ^ircgen 
oon ben ©üangelifcgen 511 jäubern unb ben Äatßotifen 511 über* 
geben. ©S gefcßaß bieS in Scgönau am 20., in §irfcgberg am 
21., in Säßn am 22., in ßömenberg am 24. SRärj, gier unb in 
23unjtau (am 26. 9ftär$) nocg mit gan§ befonberer Strenge unter 
Verbot alles 23efucßeS beS eoangetifcgeu ©otteSbienfteS auf bem 
ßanbe, mit SBegnagme aller tutgerifcgen 23ücger, bie in ben §änben 
ber Burger ober igrer $inber waren. SSurben bod) bie Bürger 
fetbft mit SanbeSüerweifung bebrogt, wenn fie nicgt fleißig am 
fatgotifcgen ©otteSbienft teitnagmen, ber 5. 23. in Söwenberg in 
bie §ünbe eines fittentofen ganatiferS gelegt war. Scgwere 
©etbftrafen unb SRititär mußten gelfen unb bie Sßore würben 
Sonntags gefegtoffen, um ben 23efucg ber eoangetifcgeu $ircgen 
auf bem Sanbe $u oerginbern.47) 

gaft war eS ein ©tüd für bie fcgtefifcgeit s$roteftanten ju 
nennen, baß fieg bie Hoffnung, eS werbe ber Separatfrieben oon 
$ßrag ben grieben für baS Reicß bringen, nicgt erfüllte. Senn 
baS ©teidjgewicßt ber fämpfenben üRäcßte, welcgeS fegt bie beiben 
Staatsmänner oon granfreieß unb Scgweben, Ricgetieu unb 
Djenftierna unb ber getbgerr ber ©oangetifeßen in Seutfcßtanb, 
23ernßarb oon Weimar, wieber gerbeifügrten, gatte menigftenS 
baS (Sine ©ute, baß fieg nun Hoffnungen für bie ©oangetifeßen 
unb namenttieg für bie oergewattigten ©oangetifeßen ScgtefienS 
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eröffneten. $lucß blieben fte bi£ jum 3aßre 1639 non ber un* 
mittelbaren 9cot bes $riege§ nerfcßont, mäßrenb ber fd)tt>ebijcge 
getbßerr datier, fiegreic^ über 0acßfen unb Rranbeitburg, bie 
Sänber ^mifcßen £>ber unb (SIbe nermiiftete unb Rernßarb im 
Runbe mit granfreicß am 06 er rß ein fiegreirf) gegen bie £iga 
norging. 2)od) fcßoit 1638 bjatte ber $aifer gegen fein Rerfprecßen 
miber mehrere Regimenter nad) ©cßtefien nertegt, meit Raiter 
fid) nad) Rößnten §nrüdgemanbt ßatte, unb 1639 beginnen beim 
and) mieber für ©cßtefien bie ©cßreden be3 Krieges Ron 
Rößmen mie non ber nörbticßen ©ren^e ßer bringen bie 0cßme= 
beit immer feder in ba£ fcßmad) nerteibigte ©cßtefien ein. 2)ie 
©i’pebition be§ fcßmebifdjen ©enerat£ ©talßanfcß in ben Sagten 
1639—1641 unb ber gemaltige unb fcßnette ©iege^ug be§ Racß- 
folgert be§ 1641 geftorbenen Rauer, be§ genialen getbßerrn 
SEorftenfon, metdjer im $lprit 1642 ©togau erobert ßatte unb 
fiegenb burd) ganj ©cßtefien nacß SRäßren gezogen mar, um 
bann mieber nad) ©cßtefien jurüdfeßrenb fiel) ber fefteften Runlte 
gän^Iicf) §u nerfießern, — bie£ bereitete nieten feßtefifeßen ©tabten 
ein entfeßticße§ ©cßidfat, gab ißnen unb noeß nieten anberen 
aber freitief) aueß augenbtidtid) ben enangetifeßen ©otte^bienft 
mieber, mie un§ bie§ gerabe non Run^tau unb ßömenberg, bie 
fo ferner unter ben gotgen feiger grieben^ getitten fjatten, 
au^brüdtieß berichtet mirb. ©cßon 1643 30g SEorftenfon, itacß= 
bem er 1642 in ©acßfeit bie $aiferlicßen bei Seidig befiegt unb. 
9Räßren mieber f)eimgefud)t ßatte, auf feinem plößließen guge 
nad) §olftein gegen bie £)änen mieberum fcfjnetl burd) 0d)tefien 
unb gab baburd) ben größten Xeit be§ ßanbe§ anf§ neue ben 
Slaiferticßen prei§. Räubern er jebod) £>änemarf ^um ^rieben 
gelungen unb non Rorben feinen Sßeg mieberum burd) ©aeßfen 
nacß ben öfterreießifeßen ©rbtanben genommen, ja ben $aifer in 
feiner §auptftabt 2ßien erbittern gemacht t)atte, fanb er fieß ©nbe 
Ronember 1645 non Rößmen ßer mieberum in 0cf)tefien ein, 
mo unterbeffen fein ©enerat ©raf ®önig§marf burd) einen groß¬ 
artigen $ug non ber Dbertaufiß au§ am ©ebirge euttang bi§ 

jtim 3oblunfapaß ben ©eßmeben mieberum bie Uebermacßt in 
nieten Steilen be§ ungtiidtidjen £anbe£ gefießert ßatte. Run im 
SDe^ember 1645 50g fid) ba§ feßmebifeße §auptßeer freitieß mieber 
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naep Söhnten juriicf, aber auep in ben Sauren 1646—1(348, faft bi$ 
jum Saturn be§ feit 1644 vorbereiteten roeftfälifcfjen griebens, ift 
ein harter unb erbitterter $ampf jmifdjen ben ©cpmeben nnb beit 
Staiferlicpen um ©cplefien unb in ©cplefien jum fepmerften ©epabeu 
be§ ßanbe3 geführt morben. ©in Äampf, bei meldjem ben ©in« 
mo^nern ber meiften ©täbte unb Dörfer beim §erannapen immer 
neuer faiferlicper ober fepmebifeper $rieg£paufen nicptS blieb al§ 
bie glucpt in bie Söälöer, bie tpiten vielfach and) nocf) niept 
einmal ©ieperpeit gewährten. 3)er Söoplftanb be§ £anbe§ fiel 
natürlich faft gän^tid; ber barbarifepen Sßermüftung non jjreunb 
unb geinb anheim unb and) bie £anbe$pauptftabt 23re3lau, melcpe 
if)re Neutralität bisher mit großer 2Sei§peit emfreept erhalten 
tjatte, nunmehr aber §uin SNiteingreifen gegen bie ©cpmeben ge« 
brängt toarb, mürbe burep biefe fepmer gefepäbigt.48) 

Hub mar nun boep immerhin ba§ Sßort be3 grieben§ für 
ba§ arme bebrängte Neicp unb 23olf gefproepen, mar in fünfter unb 
DSnabrüd enbtid) ba§ fJriebenStüerf perbeigefiiprt, fo mar bies 
für ©cplefien fein SSort bes grieben§ fonbern ein Sßort nod) 
fepmererer $necptfcpaft, al£ in melcper bie ©cplefier bi§per halb 
gewittert unb gefeufjt, halb auep mieber in Hoffnung aufgeatmet 
patten. 2öa§ bie ©cpmeben ben ©oangelifcpen ©cplefiens an 
^reipeit gebracht patten, mar uirgeubS ein mit reiner greube 
§u geniepenbe§ ©nt gemefen. Sßopl rüpmt ein altes Äircpenbudj 
ju SNefferäborf ben Gruppen £orftenfonT§ gute SNanne^ucpt 
nad),49) aber im ©ariden gaben bie ©cpmeben ficperlicp feit beut 
©epeiben ©uftaü 2lbolf§ ben $aiferlicpen nieptä naep unb über« 
trafen fie mopl oielfacp an 23eutegier, SBilbpeit unb mepifeper 
Suft. Söopl gaben fie ©täbten mie ©logau, ©cpmeibnip u. a. 
mieber eoaitgelifcpe Sftagiftrate unb ©eiftlicpe. Sorftenfon be« 
funbete auep perfönlicp feinen proteftantifepen ©inu §. 23. in 
©logau baburep, baß er halb naep ber ©rftürmung ber ©tabt 
am ©onntage Snbilate ben erften (unb einzigen) proteftantifepen 
©otte§bienft im SDom mit ber gefamten fepmebifepen 23efapung 
abpalten ließ unb bap er baSfelbe fpäter auep in ber ben ©oan« 
gelifepen miebergemonnenen Nifolai«©cpule unb im ©tabelmann« 
fcpeit §aufe ausfüpren liep. 21ber mit mefcpeit Opfern mar bod) 
biefer furje Xriumpp erfauft! SDie Nifolai«$ircpe mar inmenbig 



oöllig ausgebrannt, ein großer Deil her ©tabt in Afdje gelegt 
unb ber Dberft ÜJleurab, meldjen Dorftenfon bei feinem Abzüge 
als ^ommanbant ^interlaffen hatte, ruinierte ben 2öof)lftanb ber 
jufammengefdjmotjenen Bürgerfdjaft unb ber ©tabt oollftänbig. 
2£of)l hatte Dorftenfon einen paritätifchen Üiat aus beibeit $on* 
feffionen jufammengefe^t, aber als ber le£te fd)mebifd)e ®omntan* 
baut, General Sßittenberg, abgog, mürbe ber ganje Sttagiftrat 
trop feiner oortreffticken Amtsführung mieber abgefeimt unb eS 
erfolgte baS ©d)limmfte für bie ^roteftanten, roooon fogleicb 
noch 5U fptechen fein mirb.50) 2BaS nü^te eS, menn bie fchme* 
bifdhen Offiziere nach ber Berficherung beS Sömenberger Shroniften 
bort bei ber Grftürmmtg ber ©tabt am 25. ©eptember 1642 bie 
Kirche famt benen, bie bariu ßufludjt gefugt, mirtfam gegen 
bie SÖBut ber ©olbateSfa gefc^ii^t haben unb menn ber fcf)mebifcf)e 
Befehlshaber fogar ^mei burch bie ©olbaten geftohlene Welche 
ber $ird)e mieber erfepte, ba bie ßerftörmtg ber ©tabt mie bie 
§mei Dage oorher gefchehene .gerftörung Bunjlau'S burch bie 
©chmeben bod) alles Denfbare an ©d)redlid)feit übertraf! 

Unb hoch brachte ber meftfälifdje ^rieben ben Goangelifd)en 
©chlefienS menigftenS in ber ©inen micf)tigften Beziehung ein 
noch fd)lintmereS ßoS als biefer entfe^licfje $rieg. GS mar ja 
überhaupt fein Trieben, meldjer bie Durchfecf)tung ber römifcheu 
Alleinherrschaft ober ber proteftantifchen Glaubensfreiheit im 
beutfchen Beidje be^eidjuete, fonbern eS mar ein grieben ber Gr= 
fdjöpfung ber Kräfte auf beiben ©eiten, her^orgebracht burch 
mehr als vierjährige Arbeit ber Diplomatie, ein ^rieben, bei 
melcpem in erfter Sinie bie fremben Machte, melche in ben $rieg 
eingegriffen hatten, oor allem granfreidj unb ©chmeben auf 
Soften beS beutfchen Beides, in jmeiter Sinie bie habSburgifche 
9Aad)t unb erft in leptcr Beziehung bie einzelnen beutfchen 
Sänber unb Gebiete Berücffidjtigung ermarten burften. 2öaS 
mar unter biefen Umftänben für ©chlefien ju ermarten! Sa, 
märe eS §ur Wahrheit gemorben maS Djenftierna inS Auge ge= 
faßt hatte, märe ©chlefien als GntjchäbigungSobjeft für Sommern 
an Äurbranbenburg gefommen, bann hätte feine Qufunft fich 
oorauSfidjtlidj fdjön unb oerföhnenb geftalten müffen. Aber baS 
mollte ber $aifer unter feinen Umftänben julaffen unb baS 
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Slnbere, mas nun eigentlicp ©cpmeben§ (Spre erforderte, nämlicp 
ba£ uubebingte 53eftepeu auf ber Dleubeftätigung ber 9ied)te ber 
(Süangelifdjen, wie fie im SOZajeftöt^briefe unb im Dre§bener 
^Xfforb non 1621 feftgeftedt maren, blieb ebenfalls au§. Der 
fraget ©eparatfrieben non 1635, non bern mir miffen, bafe er 
ba£ £anb einfad) an bie faiferlidje (bemalt auelieferte unb nur 
ben felbftänbigen gürften unb ber ©tabt 53re3lau bie eoangelifcpe 
greipeit liefe, er mürbe ba» geltenbe Üied)t unb bamit mar bie 
neue fefemere £eiben^eit, ber noch nie! gemaltigere Hnfturm auf 
ba£ (Snangelium in fixere $lu§ficpt gefteHt. 

©elbftänbig fonnten bie ganj proteftantifepen (Srbfürftentümer 
(Slogan, ©agan, ©cpmeibnip'Sßuer, ^Breslau ipr $tecpt nid)t ner« 
treten. mar au§brüdlicper faiferlicper 23efepl, bafe fid) Üftie* 
manb $u einer ßommiffion unb Slbfenbung an bie eüangelifepen 
Äurfürften unb dürften brauchen taffen folle, nod^ meniger aber 
gar fid) an bie unterpanbelnben Sftäcpte menbe unb um bereu 
SBermenbung bitte. (Sben fo rcenig aber fonnten e§ bie niept 
reicpsunmittelbaren felbftänbigen dürften für fie tpun. $mei 
fepr ernfte gebrudte Darlegungen be§ ÜXecd)te§ ber fcplefifcpen 
©üangelifcpen aber, roelcpe in jener 3e^ erfepienen, finb gan^ 
opne SSSitfung geblieben, ja paben nur nod) ftrengere lieber^ 
maepung jeber Regung ber greipeit feiten§ ber faiferlicpeit 
Regierung im (befolge gehabt. Daniel non Q^epfo unb SfteigerS* 
felb (geboren 1605, geftorben 1660 ju ©cpmeibnip al§ sHegierung§' 
rat), einer ber fräftigften unb üaterlänbifcp gefiunteften Dichter ber 
erften fcplefifcpen ©cpule, patte fdjoit brei Sapre oor bem grieben^ 
fepluffe eine Denffcprift oerfafet, metepe e§ im Sutereffe ber 
faiferliepen Regierung auf» bringende empfapl, bie 9teligion§* 
oerfolgungeu enblicp einjufteden.51) Unb halb nadjper erfepien 
in 33re§lau anonpm eine „Debuftion", betreffenb bie freie Hebung 
be3 augäburgifepen SBefenntniffeS, gerieptet an bie eüangelifepen 
Äurfürften unb dürften, meld)e bringenb um bagjenige fiepte, 
ma§ boep nur ba§ 9iecpt ber ©cplefier mar, um bie im 9ftajeftät§- 
brief unb im Dreebener 2lfforb, ber bod) burep feinerlei $rieg§* 
ftanb ber ©cplefier oermirft mar, befepmorenen Ütecpte be§ freien 
eoangelifcpen 23efenntniffe§.52) 5lber jene Denffd)rift ift fcpmerlicp 
je an ben Inifer gelaugt unb bas (Srfcpeinett ber Debuftioit ift 
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burcf) faifertidje SSerorbnung auf» fdpoerfte bem SBreStauer 9iate 
gum SBormurf gemalt unb ftrenge gnquifition über ben $er= 
faffer angeorbnet morbert. ©ine geringe SOUtberung ber 23e* 
ftimmungen be§ meftfätifchen grieben» in (Sachen ber abfotuten 
tanbe§herrtid)en 9leligion§gematt in ben ©rbfürftentümern mürbe 
fchtiefitid) bodb) nur burd) bie ©d)mebeit erreicht, 3)od) finb auch 
Ztnei beutfche ^ßroteftanten, metd)e bie iftot ihrer fdjtefifchert 
©tauben§genoffen tief empfanben, mit großen Opfern für biefetben 
eingetreten: ber genannte föniglicf) potnifdje Dbertanbrid)ter grei* 
herr §an§ ©eorg non 6d)üd)tiug unb ber braue unb tüd)- 
tige ©pnbifu§ non ©togau, fiauterbacf), meiner in Ueberein* 
ftimmung mit ben dürften non fiiegnip, 33rieg unb SCRünfterbetg^ 
Det§, foraie im Aufträge ber ©täbte be§ gürftentum» ©togau 
mie and) ber ©tabt ©agan in £)re§ben bei Sodann ©eorg unb 
in 23ertin Sßorftettungen für bie 9^ecf)te ber ©nangetifdjen mailte; 
er mürbe freitief) eben megen biefer Steife bitref) Sftachftellungen non 
Ä'athotifen fid)erficf) fein fiebert eingebüjzt ^aben, menn er nicht 
rechtzeitig gemarnt morbert märe.53) 

SDie brei enangelifcfjeit „grieben§firdjen" irr ben brei 
©rbfürftentümern §u ©chmeibnijz, zu Sauer unb zu ©logau, 
außerhalb ber ftäbtifcfjen dauern, niefjt maffin fonbern non gad)* 
merf zu erbauen, nerbanten bie ©djtefier mefenttid) bem fc^raebi= 
fd)en ©intreten unb ebenfo bie anbere ÜDUtberung, monad) zmar 
bem $aijer in ben genannten gürftentümerrt ba§ jus reformandi 
Zuftefjt, bod) bie (Grafen, greiherrn, ©bedeute unb ihre Unter* 
thaiten auch in refigiöfer Beziehung nicht gänzlich rechtlos finb: 
„fie fotten, nicht in $raft gemiffer Verträge, fonbern auf SSor* 
bitten ber Königin non ©d)tneben nicht gezmungen merben, ber 
Religion huf&e* ihre ©üter zu neriaffen unb zu emigrieren, fie 
foltert auch nicht abgehatten merben, in ber Sftadjbarfchaft arider* 
halb be§ fianbe§ ihren ©otte^bienft abzumarten, mofern fie fich 
nur fonft ruhig unb frieblid) oerhatten. 3Senn fie aber ba§ 
fiarrb freimillig Oertaffen motten, unb fie etma ihre (Witter nidjt 
oerfaufett formen ober motten, fo hüben fie immer bie greitjeit, 
biefetben zu befuchen unb zu nermatten.54) 

2öir merben fogteicb fehen, mie menig fetbft biefe ßufagert, 
metche menigftenä bie birefte ©emattfamfeit ber 33efehrurrg, bie 



95 

in ben übrigen hnbSburgifdjen Säubern jnr Rernidjtmtg beS s43rote^ 
ftantiSmuS angemanbt morben mar, oon ©d)lefieit fern^alten füllten, 
£)ier §ur üBafyrfjeit gemorben fittb. 3mar ^er ^au ^er brei griebeitS- 
firdjett mirb halb in Eingriff genommen, ©de tf)at Rot. R>ar bod) 
bie erfte ©efanbtfdjaft auS ben (Srbfürftentümern an ben $aifer 
nnb bie 33itte tun ©rfjaitung ber Religionsfreiheit, bie fie fogar 
im Kriege teilroeife genoffen Ratten, am 5. SRär^ 1649 mit ber 
Rerficherung abgemiefett morben, ba§ ber (£ntfd)luf3 beS föaiferS 
in iße^ug auf bie Meinljerrfchaft beS fatholifchen 23efenntniffeS 
nur auS ber lanbeSoäterlidjen ©orge für baS ©eelenljeil aller 
feiner Untertanen ftamme, unb begannen bod) fc^on unmittelbar 
nach bem Slb^uge ber ©djmebeit int 3cd)re 1650 bie erften 23e- 
brüdnngSma^regeln ber ©oangelifdjen mieber nad) alter SXrt! 

Ror allem mar ber SHrdjenbau in ©logau notmenbig. 2lm 
3. gebruar 1651 mar ben ®itd)en=Rorftehern ber faiferlidje 23e* 
fehl oom 12. Dftober 1650 befannt gemacht morben, nach melchem 
bie ißrebiger nur noch ungefähr oier 2Sod)en nach Reränberung 
beS RateS (völliger $atl)olifierung beSfelbett) gebulbet unb bis 
nad) (Erbauung ber neuen Kirche nach @ramfd)üi3 oermiefen 
merben füllten. SDer tatholifche SRagiftrat erjmang ficf) bie $luS* 
üeferung beS fämtlid)eu verbrieften $ird)enüermögettS, fchloj) unb 
oerfiegelte bie Rifolaifd)ule. SDer 25efit)er oon @ramfd)üi3, §err 
oon SooS, üermeigerte bie bortige Abhaltung beS eüangelifdjett 
©otteSbienfteS für bie ©emeinbe ©logau unb nur in golge einer 
befonberett S3itte beim SRagiftrat, melier nicht einmal bie Kirchen* 
gerätfchaften jtt einem ©otteSbienft im greien auslieferte, marb 
ben beiben ©eiftlidjen, s$ürfd)er unb Shtorr, erlaubt, noch auf 
unbeftimmte ßcit in ber ©tabt jtt bleiben. 5lm 7. SRär^ unter- 
fagte ber 3)ed)aut 9Radje ben fämtlichen eüaugetifd)en ©chullehrern 
ben Unterricht unb bemirfte am 12. ben 23efel)l oom Rat, bafc 
bie Gmattgelifchen alle fird}lid)en §anbluttgen oon ihm oerrid)ten 
laffett füllten. SDie heimlich meiter unterrichtenben Sefjrer mürben 
mehrere £age in §aft gehalten, am 23. bie ^ßrebiger, am 27. 
ihre grauen aus ber ©tabt gefd)afft. 2)ie ©logauer griebenS- 
firdje „3ur §ütte ©otteS" marb benit aud) fchon im Sahre 1652 
fertig, fiel aber megen ihrer leichten Bauart fchon 1654 mieber 
ein unb mujste neu aufgebaut merben. 



96 

9)ät bem t^atenluftigen (Sifer bes retigiöfen ganati§mu§ 
fucfjte ber £anbest)auptmann (Sraf Otto oon 9loftt§ mm menigfteuS 
in Sauer mtb ©djmeibuip biefe Quftudüftätten bes $|$roteftanti§* 
mu§ 311 befdjränfen, inbem er bort in ber ®irdje „Qum Zeitigen 
(Seifte“ ben Söefucf) nur ben Bürgern oon Sauer geftatten, f)ier 
ben $ßta§ für bie „2)reifattigfeit§fird)e“ eng abgrenjen mottte.55) 
2tber er fepte 23eibe§ nidjt burd), fonbern biefe batb nad) it)rer 
Eröffnung ftet§ überfüllten brei griebenäfird)en famen §u ©taube 
unb blieben befielen. Sßatjrlid) e§ tag bie bringenbfte Slotmenbig- 
feit oor, bafj roenigften§ fie batb eröffnet mürben, benn ats bie§ 
gefdjeljen mar, mar and) ba§ ©djmerfte, mas ben Croangetifdjen 
in gan§ ©djlefien mit 2tu3naf)me oon Siegniij, 23rieg, SSofjtau 
unb Oet§ fomie ber ©tabt 33re§lau §ugebac£)t mar, fdjon gefcfyeljen 
ober bod) im ootten (Sange: bie Sßegnafjme fämttidjer eüan* 
getifd)en (Sotteäfjäufer. 

©cfjon oor bem attgemeinen 23efef)t ba^u oont 27. 2tuguft 
1652 tjatten bie Sefuiten am 25. ganuar einen befonberen 23e- 
fet)t an ben £anbe3t)auptmanu in (Slogan erroirft, alle eoange- 
lifdjen (Seifttidjen in ber §errfd)aft SOeutfc^Hartenberg abju* 
fd)affen, unb tro£ ‘ißrotefteS ber ©tabt Sßartenberg unb ber 
(Semeinbe Sibau, trojj SSermenbung ber eoangetifdjen ©taube 
be£ gürftentum§ für bie Söebrängten mürbe bie 23eoölferung 
gemattfam mit folbatifdjem Sladjbrud innerhalb ooit etma 30 
Safjren fatfjolifiert. Siod) nad) ber preufnfdjen $efipnat)me 
mürben bie SefuitemSBäter metjrfad) raegeu if)re3 bamatigen s$or- 
get)en§ gegen §ab unb (Snt ber ^Bürger 311m ©djabetterfap oer* 
urteilt.66) 2öa§ aber in £)eutfd)*2ßartenberg angefangen fjatte, 
ba§ marb oon ber faiferticfjen Regierung in ben gat)ren 1653 
unb 1654 burd) ganj ©djtefien mit 5lu§naf)me ber genannten 
Xeite burdjgefe^t, unb meber bie bringenbe gürbitte ber ©taube 
oon ©d)meibni§=gauer burd) $onrab oon ©ad an ben §öfen 
oon $)re§ben unb Söertin nod) feine birette SSorftettung beim 
$aifer in $Regen3burg führte 51t irgenb metdjem (Srfotge. £)ie 
Königin (Stjriftine unb bie eoangetifdjen ©tänbe be§ fKeid)e§ 
Ratten fid) nadj bem Sßorttaut be§ meftfätifdjen griebenS oor- 
betjatten, für baäjenige, morauf man fid) megen be§ Sßiberfprudjeä 
ber faifertidjen (Sefanbteu in ©adjen ber §u gemätjrenben 94etigion^- 
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freiljeit nicht hatte oereinigeit tonnen, „auf bem näcfjften Deid)§- 
tage, ober fonft, jebocf) frteblid) unb ohne ©emalt nnb getnb= 
feligfeit bet bem $aifer giirbitte ein^ulegen.44 $lber ba3 blieb 
vorläufig ein leeret SSort. 5. Sanuar 1654 erfolgte bie 
legte befiuitio abfd)lüglid)e 5lntmort be§ $aifer§ nnb unterbeffen 
mar bie „Deformation" längft in oollen ©ang gefegt, giir bie 
einzelnen ©ebiete mürben $ommiffionen gebilbet unb ber Anfang 
bamit im SJZixnfterbergifcfjen gemacht, km 25. $lpril 1653 er= 
fctjienen jmar auf bem ©djloffe ÜDünfterberg ftatt ber bahin 
befohlenen ©eiftlidjen, Segrer unb $irchenoäter be§ gürftentum§ 
noch bie Patrone oor ber ^omntiffion unb jmar teitmeife mit 
lebhaftem Sßiberfprud). ?Iber biefem äßiberfprnche mürbe mit 
©emalt begegnet unb bie am näd)ften Sage auf§ neue befohlenen 
unb nun auch erfdjieneuen ©eiftlidjen mürben baoon benachrichtigt, 
ba£ fie innerhalb oon üier 28od)en ba§ gürftentum ju oerlaffen 
nnb bi§ bahin feine tirchliche $lmt§oerrichtung, auch feine 21b- 
fchiebSprebigt ha^en bürften. Dur bie bringenften Sitten erlangten 
noch Erlaubnis für bie ©eiftlidjen, in ben Sßrioatmohnungen 
$inber ju taufen unb Seichen nach bem ^riebhofe hütau^ube* 
gleiten, ©benfo fchtojj man 1654 aufjer ben ^mei eoangelifchen 
©tabtfirchen ber §errfd)aft Ober^Sßartenberg, meld)e bie ©rafen 
Sohna fchon früher meggenommen hatten, auch bie 13 eoange* 
lifdjen ßanbfird)en. Sn ber ©tanbeShercfthaft bie fchon 
1628 oott ihren Kirchen jehn oerloren hatte, mürben jefet bie 
noch übrigen 23 eoangelifchen ©otte§höufer meggenommen; in 
ber ©tanbe§herrfd)aft Seuthen, melche neun oerloren hatte, gingen 
jegt bie lebten oier Kirchen oerloren. Sm Sropgau’fchen unb 
Opgeln’fchen hatte ber eoattgelifche ©otteSbienft §um Seil fd^on 
1628 aufgehört ober mar hoch bebeutenb eingefd)ränft roorben, 
unb im fjürftentum Sägernborf marb er nunmehr 1650 unb 
1654 oernichtet. 5luch im Sefdjen’fchen berief man fich gan$ 
oergeblich auf ben faiferlichett ©rlajs non 1642. 2We Hoffnungen 
ber eüangelifdhen ©ut^befiger maren oergeblich- Sn einem Wo* 

nat be§ Sagreä 1654 mürben allein im ©ebiete ooit Sefdjen 
50 ©otte§hüufer ber ©oangelifdjen meggenommen. Mochte ein 
©beimann auch fo logal gefinnt fein unb fid) folche Serbienfte 
im Greife um ben $aifer ermorbett haben mie ber Freiherr oon 

3iegler, Sie (Gegenreformation in Scblefien. 7 
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$romm£ auf ^lefj, felbft feine eigene 0d)loj3fapelle marb if)m 
oerfiegelt unb fein ©cplojgprebiger entlaffen.57) SDie eoangelifdjen 
©eiftlid)en im 2öeid)bilbe non $antl) unb bie 43 eoangelifd)en 
ißrebiger ber Greife SreSlau unb üfteumarft mürben am 17. unb 
18. 9ttai 1654 auSgeroiefen.58) £>ie rüljrenbften Sitten, meld)e 
fetbft auf bie Äommiffion ben tiefften (Sinbrud machten, änberteit 
nid)t§ baran, als ba§ ein 5Iuf(d)ub oon 6 5öod)en unb 3 Sagen 
bemitligt unb ferner nod) bie Erlaubnis gegeben marb, bajs bie 
5(uSgemiefenen maS fie auSgefäet Ratten, ernbten, baS (betreibe 
in fremben 0d)eunen brefcfjen unb bie Seemen unb 3^nfei5 f°s 
oiet fie bereu bis §um 5lb^uge ]u forbern fjatten, ein^iefyen burften. 

28of)l (teilten fidj ber 51uSfüf)rung beS 5tuSmeifungSbefef)lS, 
mie im 0d)meibni£’fd)en unb Säuerten, fo aud) im SreSlau- 
91eumarfffd)en nod) einige ©djmierigfeiten unb 3ö9erungen in 
ben 2Beg. Sie 0tabelmi($er bei SreSlau, mit meldjen am 
15. Se^ember 1653 ber Anfang gemacht mürbe, (teilten fiel) (ogar 
mit ipren 2Baffen, Heugabeln unb prügeln um bie $irdje ju 
bereu 0d)up unb gum 0d)ut$ iljreS @eiftlid)en, greitag, auf. 
51ber menn bie Sftaljnung jur 9lieberlegnng ber SBaffen fettend 
beS Militärs oergeblidj mar, fo genügte einmaliges geuergebeu 
beSfelben, burdj meines fogleid) brei unb am anbereit Sage ooit 
ben oielen Sermnnbeten nod) fünf 9ttenfd)en (tarben, um nid)t 
bloS f)ier ben SSiberftanb ju bredjen, fonbern um ber föommiffion 
fortan überhaupt gän^lidj ungefjinberteS Stoitermirfen im $atf)o= 
lifieren beS SreSlauifdjen giirftentumS ju oerfdjaffen. 51m 
21. Januar 1654 enbigte iljr Skrf, nadjbem bie 120 jept nod) 
ju ben früher fatljolifierten ^irdjen Ijinpgefügten ©otteSfyäufer 
megen ber äufjerft geringen 3a^ ber üorljanbeiten $atf)olifen 
§n je brei bis (ed)S an latljolifdje @eiftlid)en übergeben morbeit 
maren.59) 5lud) bie oier SreSlauer ßanbpfarrftrdjen SomSlau, 
^rot(d), Niemberg unb 0d>moitfd) t>erfcf)lo§ bie ^ommiffion ben 
©oangelifdjen unb nur bie beiben Sorftabtfirdjen oon SreSlau, 
bie jn elftaufenb Jungfrauen unb bie oon 0t. 0a(oator mürben 
bnrd) bie einbringlidjften Sorftellungen bei §ofe, burd) bie 
bringenbften gürbitten beS ^urfürften oon 0ad)(en unb ber 
9reidjSftänbe oor bem iljnen jugebac^ten gleichen 0d)idfal 
bemafyrt. 
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Bebeutfam mar eS, bah aufserbem ber evangelifche ©eiftlidje 
non ©rofjburg, ^ittid)iuS, nad)bem er burcf) bie ^ommiffion 
vertrieben roorbeit mar, burdj ben ®urfiirften von Branbenburg, 
griebrid) Söilhelm ben ©rohen, meinem nacf) ©äfularifation beS 
Stiftet ßebuS ber auS früheren ©ütern ber Tempelherren be- 
ftef)enbe §alt ©rohburg ^gefallen mar, mieber etngefitbjrt unb 
nacf) nochmaliger gemaltfamer Vertreibung befinitiv am 11. 2luguft 
1654 in feiner geiftficfjen ©tellung befeftigt marb. Ter rohen 
©emalt gegenüber brauchte ber grojge ^urfürft als Dotraehr mit 
voflftem Rechte ebenfalls ©emalt, unb er hat baburcf) nicht bloS 
©rohburg fefber fonbern burcb ©rohburg auch ber ganzen ihrer 
Kirchen beraubten Umgegenb proteftantifd)en BefenntniffeS einen 
ebenfo mefentfichen ©tüppunft in ber fdjmerften ßeit erhalten, 
mie er in ben brei griebenSfird)en ben urnmohnenben ©vange- 
lifchen bargeboten mar. Ter ^aifer aber, melcher feiner ^urfürften 
beburfte, magte feinen ©infprud) bagegen ju erheben. 

2lucf) ben gürftentiimern ©d)meibnij3=3auer marb mohl Qdt 
jur Bitte um ©nabe, bod) feine ©nabe gemährt unb am 
13. November 1653 jebe UuSfid)t auf ©rhaltung ihrer Kirchen 
für ihren ©lauben abgefchnitten. Unterm 1. Te^ember marb 
benn auch fraS patent ausgefertigt, in melchem allen §errfd)aften 
unb ©eiftlichen befannt gemacht mürbe, bah eine faiferlicfje $om- 
miffion ins ßeben treten merbe, um bie „Deformation" §u ©tanbe 
511 bringen unb bie evangelifchen ©eiftlichen ab^ufdjaffen, an melche 
am 23. Te^ember auch mirflich ber Befef)l erging, bei ©efängniS* 
ftrafe auS ben gürftentümern meinen. SDit größtem inneren 
SBiberftreben hatte ber gemefene faiferlid)e Dbriftlieutenant ©f)ri- 
ftoph v. ©hurfcfjmanb, bamalS auf Tipborf, bem Befehl $olge 
geleiftet, melcher ihn §um SlommiffariuS beftimmte. 3hm 3ur 
©eite ftanb ber ^ater ©eorg ©teiner, ©r^priefter unb ^arodfuS 
in ©triegau, mit bem Aufträge ber Sßeihung ber faffierten ^ircfjen 
unb ber Dleffelefung in benfelben. üMt bem britten, bifchöfliehen, 
^ommiffar, bem Offizial ©ebaftian Doftocf unb unter ber fd)üpen* 
ben Begleitung beS ©eneralabfutanten gelbmarfcbatEßieutenant 
von ©porf fing bie ^ommiffion ihr ©efc£)äft am 8. Te^ember 
ju ^rofen bei Sauer an unb machte bie angenehme ©rfahrung, 
nirgenbS SBiberftanb 511 finben, fo bah fte fchon am 24. Te^ember 
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32 &irtf)eit weggenommen, am 25. 9lpril 1654 aber mit ber 
Segnahtne ber $irdje oon Sunfdjborf bei Sä^n il)r Serf be- 
enbet hatte. 9tuf;er ben 8 ©tabtfirdjen, bie fd)Oit 1650 imb 
1651 tatholifiert morben waren, finb bamal3 ben (Süangetifd)en 
l)ier 244 Kirchen entriffen worben.60) 

Der 33erid)t ber Äommiffion fd)lieht mit ben Sorten: „®ott 
oerleif)e m§> ©nabe, bah biefe $ommijfion un§ beffer au§fd)lage, 
al§ un§ bie Unfatf)otifd)en babei wünfdjen (beim m’an hat über* 
alt über fie gefeitst unb gefdjrieen), unb bah e§ fonberlid) ju 
öieler Sßenfchen geil unb ©eligleit gereichen möge!" E§ war 
eine traurige Arbeit gemefen, ba§ Serf biefer oier bi§ fünf 
Monate; wa§ ben $ommiffaren biefe Arbeit aber erleichtert hatte, 
nämlich bah mehrere Drtfdjaften überhaupt nicht mehr bemohnt 
Klaren, eine noch größere gabt eine nur gan§ geringe Qat)l oon be* 
wohnten gäujent hatten, bah auch bie ®itc!jen an nieten Drten müfte 
tagen ober gan§ gerftört mären, ba§ maren ja gerabe bie tief 
beflagengmerten folgen be§ furchtbaren $riege$ nicht um Ülecht 
fonbern um StRacht unb um gerrfchaft über bie Eemiffen. 

Da§ traurigfte aber mar bie§: fetbft mo bi§ bahin bie 
®rieg§furie noch nicht hmgebrungen mar, in ben Eebirgggegettben, 
mo noch gan§ angebaute unb noch fehr üolfreiche Drte maren 
mie ©chmiebeberg, 9lrn§borf, $ammer§malbe, ^auffung, ©eifert 
hau u. a. m., unb mo man oon römifcher ©eite ben Eoangelifdjen 
menigften§ bie oon ihnen fetbft gebauten ober täuftid) erworbenen 
Kirchen nicht genommen hatte, mie bie§ j. 33. in ßanbe§hut unb 
33olfenl)ain fdfjou gefchehen mar, ba jerftörte ber ganati£mu§ jetjt 
ba§ £e|te, wa§ geblieben mar, ein greoel, auggeübt üom eigenen 
£anbe§oater unb nicht ab^uwenben, meber burdj ©ematt, an bie man 
faitm irgenbrco noch bachte, noch burch bie bringenbfte Sftot, bie 
fid) in mahrhaft her^erreihenbem 3ammergefchrei befonber§ ber 
Seiber unb $inber äufjerte. Ser überhaupt noch ba mar oon 
@eiftlid)en, erhielt 33efeht, fich fofort ^u entfernen, hinein Oranten 
mürben auch nicht mehr al§ Stoei Dage 3luffd)üb gemährt unb 
ein ohne Erlaubnis länger in feiner Familie in ©pitter oerwei* 
tenber s$rebiger marb in 3lrreft genommen unb feine Eemeinbe 
mit 50 9J?ann Einquartierung belegt, ba man be^eidmenber Seife 
nicht gemagt hatte, ben Delinquenten nach Sauer ^u führen 
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aug gurd)t oor bem Botfe. gür bie Sßegnahme bet oon beit 
©oangelifdjen felbft gebauten Äirchen rote in ßanbegljut war ja 
autf) nicht einmal irgenbweldjer (Scf)ein beg 9ted)teg oorf)anben. 
Sn S3ol!ent)ain, wo überhaupt er ft feit 1629 fid) wieber einige 
wenige föatfyolifen eingefunben Ratten, war unter faiferlidjet wie 
fdjwebifdjet §errfd)aft feit 1642 §wifd)en bem änßerft toleranten 
unb wahrhaft frommen fatljolifchen ©r^priefter 3of)auneg ®olbe 
nnb ber eoange!ifd)en ©emeinbe, feit 1646 aud) jwifdjen bem oon 
ben ©d)Webett neu ernannten ^ßrebiger giebler ein f)od) erfreu*« 
1 icf)e§ SBerljältuig gemeinfdjaftlidjen ©ebraud)eg ber ^ircfje, ber 
gegenfeitigen 2ldjtung unb §ilfeleiftung jwifc^en ©oangelifchett 
unb Äatholifen eingetreten. 2(ber fowie bie ©d)Weben ab^ogen 
1650, tjörte ber eoangelifdje ©ottegbienft auf unb ®olbe würbe 
oerfe|t, um fanatifdjen Wienern ber Autorität s$laß 51t madjen, 
bie einen großen SEeil ber ©inwofjner §itr Slugwanberuug 
^Wangen.61) 

gaft 311 gleidjer ßeit wie f)ier ftattete bag §atig §abgburg 
aud) ben ©oangelifdjen beg gürftentumg ©logau feinen £)anf 
für bag fefte Beharren berfelben in ber SEreue gegen if)re recht¬ 
mäßige Dbrigfeit troß aller erlittenen Unbill burcf) eine foldje 
fRebuftiongfommiffion ab. £)ie ftäbtifdjen $itd)en 51t ©logau, 
©prottau, greiftabt, ©titnberg unb ©uljrau waren halb nach bent 
^rieben genommen worben unb, wie erwähnt, fiebeit Kirchen im 
Sßartenberg’fchen gefolgt. Seßt fing bie ^ommiffion ihre plan¬ 
mäßige Arbeit am 28. SEe^ember 1653. jn ©roß=Dften in Be¬ 
gleitung oon 502 ©olbaten an unb enbigte biefelbe am 28. 9ftär$ 
1654 in ©tarpel im ©d)Wiebug'fd)en, nacßbem fie noch 152 $ir- 
d)en weggenommen hatten. ®ie ©oangelifd)en hatten alfo hier 
164 Kirchen oerloreit.62) 

Unb wenn bie (Gemahlin beg fatholifchen §er^ogg BSen^el 
©ufebiug oon ßobfowiß, beg bamaligen Befißerg beg gürftentumg 
©agan, alg eine ©üangelifche noch 14 Sahre ihre ©laubengge¬ 
noffen hier fd)üßte, fo brach hoch halb nach ihrem SEobe 1668 
bagfelbe ©chidfal auch über biefeg ©ebiet herein wie über bie 
©enannten. $)er erwähnte ©ebaftian 9toftod, welcher 1664 ben 
Breglauer Bifd)ofgftuhl beftieg (big 1671) unb ber 21bt $agpat 
gabricing oon ©agan waren bie §auptfchiirer unb ber dürften- 
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tumgnermefer greifen: non ©armer nebft einem §offanjlet=^)ire!tor 
unb einem Sefuitenpater Bilbeten f)ier bie ^ommiffion, meiner 
bag 3Berf oblag. Querft marb ber enangelifcfje SD^agiftrat non 
©agan burdj ben einzigen barin befinbtidjen $atf)otifen über' 
rumpelt, bann bie brei enangetifdjen ©eifttidjen auggetniefen, bie 
brei ßetjrer abgefe^t unb bie einzige non ben oier ®ircf)en, metdje 
bie ©nangetifdjen bisher inne gehabt Ratten, bie fteine ^reujfitdje 
oor bem ©derben SLtjore nerfiegett unb bann bag 3Berf in ben 
©täbten ^ßriebug unb Naumburg fomie in ben Sanbfirdjen fort' 
gefeüt. 31ucf) b)ier befam man eg fertig, bie in Naumburg a. 33. 
am 26. 3(uguft 1609 bem ©aganer 3fuguftinerftofter förmtid) 
unb mit bifd)öftid)er 33eftätigung oom bamatigen 33efiber grei= 
tjerrn §. 3t. üon ^romitib abgetaufte ^ßropfteifirdje ohne meitereg 
ben ©nangetifdjen roieber §u nehmen. §unbert 9)£ann ©otbaten, 
metdje man oon ©togau requiriert tjatte, mußten ben anfänglichen 
Sßiberftanb ber enangetifcf)en ©emeinbe mot)I batb ju brechen, 
unb fo gab eg, nadjbem bie oort)anbenen 37 $ird)ett meggenommen 
morben tnareit, aud) im §er§ogtum ©agan batb feine ©tätte 
beg enangetifd)en ©ottegbienfteg metjr.63) 

33on nieten Seiten ©djtefieitg fann man nid)t met)r mit 
©icf)erf)eit angeben, mie niete ^irdjen big 1653 nocf) in eoange' 
lifdjeit §äitben maren, mie g. 33. nom gürftentum ütftünfterberg, 
nom $fteij3ijd)en ©ebiete, non ber ©tanbegfjerrfchaft Xradjenberg, 
SJiititfd), ©utau, greifen unb ©teinfd)tof3. ©id)er aber ner' 
toren bie ^roteftanten alkin mätjrenb beg großen ©turmtaufeg 
ber taifertidjen unb jefuitifcfjen SReaftion in ben Surren 1653 
unb 1654 in ben bejeidjneten ©ebieten alte enangetifdjen $ir= 
d)en, beren 628 namenttid) auf^ufü^ren finb. 

£)od) man barf bie fdqoerfte ßeibeng^eit ber ©cfjtefier mit 
IRedjt aud) atg if)re §etbenjeit bezeichnen. 3öaren bie ©cf)tefier 
and) in ihrem fetbftänbigen 33orge^en uneinig unb fd)toad) ge= 
mefen, fo geigten fie gegenüber biefer Unterbrüdung itjreg f)öd)s 
ften 91ed)teg, gegenüber fotdjer 33efämpfung if)re§ ^eitigften 
©uteg eine erftaunticf)e 9Racht beg SBiberftanbg unb ein ßufammem 
galten ber ©emeinbett in fich fetber, metdjeg eg ihnen möglich 
machte, bag Ungtaubtidje §u erreichen unb ber non ber ©taatg= 
gematt getragenen ganzen ÜO?ad)t beg römifchoefuitifchen ©eifteg 
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ihren im SBefentlidjen unangetafteten eoangelifdjen ©runbcharafter 
im Seiben fiegreid) entgegenjufteöen. 5lud) in ben Slugen jebeS 
e^rlicfjen geinbeS oerbient ein SolfSftamm bie üotle Hochachtung, 
melier fid) aller Stätten beS öffentlichen ©otteSbienfteS trop 
aller gegenteiligen feierlichen Serfprechungen feinet regierenben 
HuufeS eben bnrd) ba^felbe beraubt fieftt f melier (§5efeh auf 
©efefe, SCftaferegel auf Sftaferegel gegen feine Stabträte unb Stabt- 
oermattungen, gegen feine ©utS* unb SDorfoermaltungen, ja gegen 
jebe Regung beS fßroteftantiSmuS bis in bie §äufer hinein über 
fich ergeben taffen mufe, unb meld)er bennod) fid) an feinem 
f)öd)ften ©nt nicht irre machen läfet! 2öie leicht hätten eS bie 
©oangelifdjen in Sd)lefien gehabt, ber Soduncf beS föaiferS mit 
ber abfoluten Staatsgemalt unb bem enblofen bienftbereiten 
Seamtenfjeere nur burch ein Heines 9lachgeben unb Stillehalten 
ZU folgen unb fidh alle meltlidjen Vorteile baburd) zu erlaufen! 
(Sin Stamm, ber unter fotcfeen Serhältniffen bennod) nicht einen 
Slugenblicf irre mirb an feiner heiligften Pflicht, ber fein föreuz 
trägt unb feinem f)eiligften Drange folgt, aud) mo nichts als 
9tot, Sdjmad) unb fö'ampf brot)t, fteht grofe and) in bem Urteil 
beS gerechten geinbeS ba. lieber hunbert Saljre eines UuShaltenS 
in foldjer Sage mollen etmaS bebeuten! 

3n irgenbmelcher ©eftalt blieb auch mirflid) ber proteftam 
tifche ©otteSbienft beftefjen. Qxvax bie ©eiftlichen mußten größten 
Seils baS Sanb oerlaffen, unb menn ein Seit in ben felbftänbigen 
fchlefifchen Herzogtümern, in ber Saufip, namentlich im £lueiS4h*eife 
(jept zu Sadjfeu ge^öreub), moht aud) iu ben beutjdjen Stäbten 
jenfeitS ber potnifd)en ©renze ober als ©rziefyer in ben polnifcfjen 
5lbelSfamilien Stellung gefunben Ijaben, fo fjaben 5lnbere mit 
Söeib unb ®inb als einfache dauern ober gar als 2llmofem 
empfänger gelebt. Söieber ein anberer Seil biefer „^ßräbifanten" 
aber tiefe fid) nicht ohne meitereS auS bem Sanbe fdjaffen unb 
blieb üerftedt in ben ©emeinben, toäferenb grau unb föinber 
notbürftig oon biefen unterhalten mürben. SCRodjten aud) förm¬ 
liche Sagben auf biefe armen treuen ^rebiger oeranftaltet merben, 
namentlich meitn fie fid) ber ihnen ftreng oerbotenen tird)lichen 
^mtShanblungen nicht enthalten, fonbern auf bringenbeS Sitten 
unb eigenem innersten Triebe folgenb getauft, baS heilige 2lbenb= 
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inaf)l cm Traufe gefpenbet unb mögt gar eine 5lnbacgtgftuitbe 
oeranftaltet Ratten —, fie liegen ficg nicgt gän^ticg augrotten. 
©ie lebten tiefer in ben ©ebirgggegenben in irgenbeiitem für fie 
jurecgtgemacgten Serfted, nm alg fogenannte ffSSufd^prebiger" 
einer Keinen begierigen ©cgar bennoeg ©ottegbienft, ©egriftaug* 
leguug, eoangetifege 2tbenbmagtgfeier etma anf einer Sßalbmiefe 
ober fonft an einem oerfteeften Ort, ber noeg bureg 2lugftetlung 
oon Sorpoften gegen bie ßanbbragoner gefiegert marb, barjubieten. 
Srog alleg feinbtieg gefinnten ©iferg ber fatgotifegen ©eiftlicgfeit 
nnb Regierung gelang eg igr bennoeg nicgt, biefe S3nfcgprebiger 
augjurotten, fo einmütig ftanben bie ©emeinben für fie ein. 
üftoeg 1698 nennt ein patent beg ßanbgauptmanneg oon ©egmeib* 
nig unb Sauer ©griftopg SBen^el ©raf oon SRoftig namenttieg 
in ber ©egeub oon §irfcgberg neun oerfegiebene Orte, too bag 
Soll ^n SEaufenben mit SBegr unb SBaffen jufammenlam. Unb 
an mauegen Orten mie bei ber fogenannten SEaufeicge im ©tein* 
bufege bei Äonrabgmalbau im ©otbberger Greife gat bie £ra* 
bition bi§ geilte bag 5tnben!en an bie ©tätte ergattert, mo ein 
treuer s$rebiger (gier 2lbam ®ocg au§ ^onrabgmatbau), alten 
©emattmagregeln trogenb, feiner ©emeinbe mit ©efagr feineg 
Sebeng ober boeg minbefteng feiner greigeit toieber unb roieber 
gebient gat, big enblicg Jpilfe gefommen ift.64) Engten boeg 
felbft bie fatgolifegen ©eiftlicgen, melcge in gälten ^lit^eige mad)* 
ten, mo unter ftillem 5lugenjubrücfen ber Segörben unb ber ßanb 
bragoner fotege Sßalbgottegbienfte ftattgefunben gatten, unter 
Umftänben für igr ßeben füregten! £)ie Sejfiben bürfen noeg 
befonberg alg ein ©ebiet ber bauernben SEgätigfeit ber Sufcgprebiger 
geroorgegoben merben, ttaegbem bie bringenften Sitten ber ©üan* 
gelifegen im Xefcgen'fcgen nm Semilliguttg einer griebettgfirege 
in ber Jpauptftabt beg gürftentumg toie in ©egmeibnig, Sauer 
nnb ©logau oergeblicg getoefen maren. 

SDocg blieb eg immergin ein äufjerft Keiner SOeil ber eoan= 
gelifdjen Seoölferung, melcger unter fortmägrenber ©efagr not* 
bürftig atfo gottegbienfttieg oerforgt marb. Son meiter reiegen* 
ber SSBirffamfeit mar ber Sefucg ber angmärtigen $ircgen, melcger 
im meftfälifegen grieben augbrüdlicg erlaubt mar unb melcger 
für bie ©egtefier natürlicg oor altem in einem Sefucg ber felbft* 
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ftänbigen 2fürftentümer, ber fädjfifdjen Saufip, Vranbenburg§ unb 
fomie* ber bret grieben§!ird)en beftanb. $)iefe @ren$* 

unb $rieben§fird)en mürben bie 3uflud)t§orte ber bebrängten 
(Soangelifdjen ©chleften3, unb bte (Srmerbung irgenbmeldjer noch 
fo einfachen ©tätte be§ ©otteSbienfteS jenfeitS ber ©ren§e non 
©eiten einer fdjlefifdjen ©emeinbe ober bie (Erbauung eine§ 
©otteS^aufeg in einer ©renjgemeinbe unb auf bereu Soften mit 
Rüdficf)t auf bie bebrängten ©laubenSgenoffen in ©d)lefien — 
aüe3 bie§ ^atf ba^u, bap aud) oon weit pet gtope Mengen 
eoangelifcper ©cfjlefier auf fotzen ©tätten S3efriebigung ipre§ 
religiöfen Vebürfniffe§ fugten. Nad) ßömen unb nad) ^reu^burg 
an ber ©ren^e be§ eoangelifdjen @ebiete§ be§ §erjogtitm§ Vrieg 
mallfahrtete ba§ gan^e eüangetifdje Dberfcplefien, feitbem meber 
in Xefd)en mehr Nahrung ju ^oten mar, nod) bie ^rommp7fd)e 
©chlopfapelle in ^ßlef$ bie ©üangelifchen mehr fammetn burfte. 

SBopl ergingen faiferlicpe SNanbate, melcpe mit fophiftifdjer 
Auslegung be§ 9ßortlaute§ im 3riefren~infiru™ent (vicina loea 

extra territorium) menigften§ ben meiter ooit ben ©rennen 
mofjuenben ©üangelifcpen ben Vefud) biefer ^irdjen oerboten; 
mopl oerlangte ber ^aifer, bap in ber ßanfip unb in Vranben- 
bttrg feine ©ren^fircpen mehr gebaut mürben unb oerbot, al§ 
biefe§ Vegepren unbeachtet blieb, 1669 fogar ben Vefucp aller 
au^märtigen $ircpen überhaupt, im oollften Sßiberfpruch mit ben 
Veftirnmungen be§ griebenS. 3a bie einzelnen Regierungen 
gingen mie gemöhnlich meiter in ihrem antifeperifcpen (Sifer at§ 
ber $aifer felbft. Namentlich ber $lmt§öermefer in ©agan liep 
ben Senten auf ihren Sßegen §u ben auSmärtigen Kirchen auf- 
lauern unb 30g bie Verratenen §n @elb= unb ©efängni^ftrafen. 
3n feinem Aufträge manberten bie 3efuiten§öglinge mit geuer- 
maffen auf bie ©tragen nach frer ßaufip unb fcpoffen auf bie 
Seute, unb al§ biefe§ nicht genug nüpte, befahl ber $lmt§oermefer, 
bajs jeber fatpolifcpe Vürger fich ©onntagS mit ©cpiepmaffe nach 
Sefchfenborf begebe, mo bie ©aganer ihren ©otte^bienft unter 
§ütten hielten, ober bap er einen ©rfapmann ftelle. Xrop oor- 
gefommener Vermunbungen genügte auch nicht unb e§ folgte 
nun ba§ 2lbbrecpen einer Voberbrüde fomie bie 2lu§fenbuitg ber 
ßanbbragoner, melche ba§ Sanboolf 00m Vefucpe ber ©ren^fircpen 
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übhatten motlten. (Srft nutzte sraeimat auf 33efchmerbe beS $ur* 
fürften biefeS ©emattmittet gegen bie ^ßroteftanten fogar auf 
frembem (Gebiete auSbrüdtid) unterfagt merben, efye feine 3tnmem 
bung aufhörte.65) ßmei 33ranb=3tttentate auf bie ©ren§ürcf)en 
in ißoörofd)e unb in 5efcf)fenborf bei ©agan btieben ©ott fei 
3)anf ohne (Erfolg. 38oht aber erneuerte ber $aifer 1680 bas 
Verbot beS 33efucheS ber ©renjfirchen unb befahl ben fattjolifdjen 
§errfd)aften, ihre Unterttjanen §u nötigen, nur in bie ßanbeSfir^ 
d)en §u gehen, ein 33efet)t, ber freilich, fdjon meit er gän§ficb 
unausführbar mar, nie oottftänbig gehalten morben ift.66) 

(Sin fatholiftfjer Pfarrer fagt non biefem gefahrootten unb 
opfermittigen, müt)feligen aber unnerbroffenen 33efud)e ber @ren^- 
firdjen burd) bie (Soangetifdjen ber fdjtefifchen (Srbfürftentümer: 
„9J?an mufj ihnen baS ßeugnis geben, ba§ fie non religiöfent 
(Sifer befeett gemefen fein müffen." 33iS oon ©chmiebeberg herab 
getaugten $irchgüfte in ©ebtjarbSborf, SftefferSborf, 33olferSborf, 
Dbermiefa, bis unter Sömenberg herauf in ©d)merta, SftengerSborf, 
grieberSborf, Sßeitigenborf, üftiebermiefa, famtlich Crtfchaften im 
CtueiS'^reife ber furfürfttichen fädjfifchen 0bertaufi|, an; ober fie 
^ogen bie 38ege nad) ^robfthain, §arperSborf, ^itgramSborf, 
SSithetmSborf im gürftentum £iegni($, auS 33uttjtau unb Umgegenb 
nad) ©iegerSborf unb SUjommenborf, bamatS ©örti^er, heut 33un^ 
lauer Greifes. Slufjer ben Ortfdjaften, bie noch heu*e bit ^itdh- 
fahrt 2Btefa*©reifenberg bitben, maren eS 88, metche oom 3at)re 
1669, bem ßeitpunft ber 33egrünbung biefeS $irchenft)ftemS, bis 
1741, bem Satjre ber preugifchen 33efi£nahme ©djtefienS, hierher 
fich gehalten haben, barunter fiebett ©täbte. $robftt)ain befncfjten 
fed)S ©täbte — faft biefetben, bie ©äfte üon 9Uebermiefa maren, 
unb 91 Dörfer. 9lod) führen in ©ebharbSborf an bie Kirchen 
angebaute galten unb (Smporen fchtefifche tarnen §. 33. bie 
©chmiebeberger, 3öarmbrunner; noch ftoben fid) tarnen üon 
jenen meiten 33efud)ern 5. 33. ber (Sljefrau beS görfterS §einrid) 
3Bat)ner aus ^eterSborf 1690 in bie ©ifce mit fdjmarjer OeU 
färbe eingetragen.67) 

Saft einzigartig ftehen fotche (Srfdheinungen in ber (55efcf)ichte 
beS (SoangetiumS in £}eutfd)tanb ba. Unb baS 3Inbere barf auch 
nicht oergeffen merbeti, bafj mo troh attebem unb altebem bodi 
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feine gottesbienftlkße SSefriebigung oon eüangetifcßer ©eite gu 
fcßaffen mar, in ben ©egenbeu, bie mehrere Oagereifeu non' ©reng- 
ober grieben§fircßen entfernt mären, bei Ootfranfen unb ©ter^ 
benben, bei garten föiuberu im ftrengen hinter u. f. m., bie taubes^ 
oermiefenen ^rebiger and) bie Oobeägefaßr nicßt gefcßeut nnb in 
ber bringenben 9tot geholfen ßaben, fomie baß bie gangen ©e= 
meinben alz fotcße gegen bie ßeßenbe unb fpürenbe Obrigfeit für 
ißre SBoßttßäter eingeftanben finb. Sßaßrticß e§ maren feiten, 
in benen fid^ bie fefteften 23anbe gmifcßen ©emeinben nnb $ßre* 
bigern bitbeten 

fließt unmittelbar mit bem großen $ircßenraub 1653 unb 
1654 mar ba§ SSorgeßen gegen bie eoangetifdjen SSotf^fd)ul¬ 
tet) rer gufammengefatten. Oiefetben Ratten nocß an nieten Orten 
auf bem Sanbe, mo feine fatßolifcßeu ©entließen oorßaitbeu maren, 
ißre ©cßuten Ratten, ba§ Sauten, bie 23egräbniffe unb äßnticßes 
üerjeßen, and) moßt ungeßinbert in ben Käufern Traufe unb 
©terbenbe mit Sßort nnb Sieb tröften fönnen, tafen moßt and) 
©onntag§ eine Sßrebigt ober etma§ au§ ber ^oftitte nor. Oocß 
nicßt tauge mürbe bie3 ftittfcfjmeigenb mitangefeßen. ©cßoit 
1657 mürben bie Söefeßle gegen ba§ Sßirfen ber eüangetifcßen 
Seßrer ftrenger, unb at§ 1664 ber meßrfacß genannte ©ebaftian 
fRoftocf ben S3ifcßof§ftußl beftieg, ermirfte er batb (1666) ein 
faiferticße» ©bift, metcßeä ftreng unb au§naßm§to3 bie Stbfeßung 
alter proteftantifcßen ©cßulteßrer auf bem SBege einer allgemeinen 
$ircßenmfitation gebot.68) Oer ©cßrecfen be§ Sanbootfeä nament- 
tief) in ©djmeibni^Sauer mar faft größer at§ bei ber großen 
fö’ircßenmegnaßme. 

(Sin burcßau§ patriotifcß gefinnter fatßotifcßer ©betmann, 
Sfticßaet 33ößm non 33ößmerfetb, feßreibt am 19. Suti 1666, 
naeßbem er naeß längerem Stufentßatt in SBien naeß ©eßtefieu 
gurüdgefeßrt mar nnb ba§ Sanbootf namenttieß über biefe§ Sttan* 
bat faft in SSergmeiftung gefunben ßatte, an ben bößmifeßen 
bängter ©rafen non Sloftiß 001t Sauer au§ in ßöcßfter S3eforg- 
ni§ um ba§ SSotf unb um ben SBoßtftanb be3 Sanbe§. Sa er 
meint fetbft im ©inne ber frommen föatßotifen gegen bie ßerr* 
feßenbe pfäffifdße 9teaftion§potitif gu feßreiben, ber fieß bie die' 
gierung gu ißrem llnßeit ergebe, ©r berießfet, „baß feßon oiete 
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£aufenbe entmicpen unb 31t befolgen fei, bap nocp oiel mepr, 
tote ef fcpon ju gefcpepen pflege, mit bemeprten Raufen fortjiepen 
mürben, meit in beit Dörfern, mo fcpon (£tlicpe entmicpen, bie 
nocp Uebrigen ipre fermere (Srntearbeit, §ofbienfte unb Steuern 
niefjt tragen tonnten nocf) mollteit, fonbern, mie 001t panifdjem 
Scpredett erfaßt, trop bef 00m §errn Sanbefpauptmanne er* 
gangenen Vefcpmicptigungfpatentef oom 19. Suni, überall auf bie 
gtndjt benfen. (5f fjaben felbft fromme ®atpolifd)e e§ bifper 
für beffer unb fieperer gepalten, bap man bern einfättigen SSolle 
lieber eine gufammenfunft geftatten fotle, ef fei nun in ben 
Biropen naep beenbigtem ©ottefbienft ber Slatpolifen, ober in ben 
©betpöfen unb anberen Käufern jeber Stabt unb £)orfef (meit 
fie boep nur bie (Soangetien unb (Spiftetn mit ben Auflegungen, 
famt ben guten (Gebeten um grieben unb Segen ber $aif. 
DJiaj. unb alter Dbrigfeiten, famt folcpen befangen gebrauepen, 
melcpe auep fogar bie fatpolifepen felbft pier fingen taffen), alf 
bap man einen jeben ©meinen §ur befonberen Vefeprung in 
feinem §aufe unter ber ©efapr ber Verberbmtg feinef fittlicpen, 
ja feine§ ©laubenSlebenS oerurfaepe. 9J£an gebe baburep Anlap, 
Grtlicpen jur Smpietät, anberen eifrigen Sutperifcpen aber §u 
peimlicpeit Verfammlungen in ben SSälbern unb §öplen, mie in 
ben Verfolgungen ber Urfircpe gefepepen fei, jept aber in einer 
oerberbten ßeit 31t fcpänblicpett Gingen geraten bürfte. £)enn 
obmopl eine folcpe ,8ufcunmenfunft etroaf mepr alf ein $rioat* 
gotteSbienft §11 fein fepeint, metepef im griebenfinftrument öer= 
gönnt ift, fo ift ef boep tpatfäcplicp nur alf etmaf ^rioatef $u 
aepten, mie in $)änemarf unb anbermärtf, mo man ben fatpo* 
lifen überpaupt ipre ^ßriefter, ßufammenfünfte unb ipren @ottef* 
bienft in ben Käufern oerftattet. Sßaf ferner bie Abfcpaffuug 
aller Scpulen anbetrifft, ba man boep feine SDifputationflepre 
über ©laubenffaepen anftellt, fo beforgt baf Volt, bap fie ent= 
meber §u ben fatpolifepen Sdjulen unb baburep jur fatpolifepen 
Religion genötiget merben fallen, ober bap fie in roper Uumiffen= 
peit bleiben fotten, melcpef pärter ift alf bie Strafe ber Auf- 
manberung. V$otle boep feine 9ttaj. ber Staifer §ur Religion 
ober Aufmanberung D^iemanben jmingen, unb oiel minber merbe 
er naep ber faif. Sanftmut begepren, bap alle Unfatpolifcpen 
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als rolje unb unmiffenbe Barbaren aufer^ogen Serben. 3d) bitte, 
Gnu. (S^cellen^ mollen bod) foldje ©chmad) oon bem lieben 
SSatertanbe Reifen abmenben unb bie ©djulen erhalten. 3d) 
münfdje ^erjtreutid), bafj ©eine Sftaj. baS betrübte $olf mit 
einer gnäbigen fd)riftlichen fRefotution erquiden möge, meit fonft 
geglaubt merben möchte (maS bem gafj ben 23oben auSftofjen 
merbe), eS fei baS SfteformationSmerf ben ©eiftlidjen in if)re 
Sßidfür gefteüt, ohne SftefurS an ben Äaifer."69) 

£)aS t)ier genannte 93efchmicf)tigungSpatent beS SanbeShaupt- 
mamteS ©rafen non ©djaffgotfd), eines jtuar fatholifch erlogenen, 
aber burdjauS patriotifchen unb oerftänbigen ©opneS jenes oben 
genannten proteftantifdjen Opfers beS ^abSburgifdjen §anfeS, 
mar, raie eben biefeS ©djreiben geigt, oergeblid) gemefeu. Gsbem 
fomenig bemirfte aber auch eine burd) benfelben beförberte Ein¬ 
gabe ber Sanbftänbe an ben ®aifer oom 23. 3uni 1660 unb ber 
23erid)t beS §errn non 23öf)m felbft an ben böf)tnifd)en Ä'anj= 
ler irgenbetmaS anbereS als fdjöne Söorte. Wan oerfidjerte ftetS 
aufs neue, eS feien blofje SBerleumbungen, metcpe bie faiferlidje 
Regierung befchulbigten, ©eroalt in ©ad)en ber Religion braunen 
311 modelt; man erfdirte, ber $aifer mode feine Untertanen bei 
treu Freiheiten unb fRedjten erhalten, inSbefonbere bie 23eftirm 
mungen beS meftfälifchen griebenS ftrenge innehalten. ^Cber man 
erfühle gleichzeitig, bie £e§rer=grage ginge bie Gruangelifchen gar 
nichts an unb blieb unbebingt bei ber pfäffifdjen gorberung ber 
^Ibfc^affung ber Sef)rer, ohne ein 2Bort barüber 3U uerlieren, 
maS ben (Süangelifchen an ©tede ber ihnen mit G£inem ©cplage 
geraubten Lehrer, biefeS lepten §alteS ihres felbftänbigen inneren 
fiebenS, geboten merben fode. Unb meber bie Fürbitte unb 
Snter^effion beS Königs oon ©düoeben burd) feinen ©efanbten 
in SBien 30h S3albi§lp, itod) eine fef)r ausführliche SBorftedung 
beS $urfürften oon ©achfeit oom 10. SDe^ember (mieberholt am 
26. 3uli 1669) haben irgenbeine 2lenberung ber reaftionären 
StRagreget herüorgebracht. 3ft hoch bie 2lntmort auf beS 
fitrfteit Sntergeffion oom 16. ©eptember 1669 fogar in bem 
brohenben Xone gehalten, man merbe ben $aifer jmingen, feine 
bisher maltenbe befonbere ©nabe gegen feine Untertanen augS* 
bur gif eher $onfeffion jurüd§u§iehen burch folche 23efd)merben. 
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$)ie „aug^burgifchen 5Donfeffion§ * SSerrocmbteit fjätten oielmehr 
Urfadje, unfere fonberbare Sftilbe auch bie§fad§ §u erfennen, unb 
biefe§ ju öerhüten, bafc toir burd) ihre Unbanfbarfeit nicht be* 
trogen merben, and) baäjenige, ma§ mir ibjnen fotcfjer Eeftalt 
au§ Eütigfeit nur oerliehen fjaben, mieber zurüdzunehmen.“70) 
Ueberhaupt rerlangt ber ®aifer in bem feiner Meinung nach 
burd)au§ berechtigten (Streben barnad), feinen proteftantifd)en 
Untertanen Eelegenbeit 51t üerfcfjaffen, rrfid) ju ber ^eiligen 
!att)oUfd)en Religion zu begeben“, mit Söefchmerben biefer 2lrt 
rerfdjont §u bleiben, ©eine £anbe$hauptfeute ha^en bemnad) 
in biefem ©inne nach mie ror 511 milden unb für bie 2(u»breU 
tung ber römifd)en Kirche zu milden bei Sßefeputtg ber Remter, 
beim Anlauf roit (Gütern, bei Etablierungen unb ähnlichem. 

2So birefte Eefahr für bie Ergiebigfeit unb ©teuerfähigfeit 
be» 2anbe3 burch beu $Religion3brucf ermud)§, ba trat freilich 
ber föaifer felbft mä^igeub bazmifdjen. $)er 2Ibt jenes feit beit 
^mffitenfriegen fo rief he^m9efu<d)teu oornehmen ®fofter=©tifte§ 
Erüffau bei £eobfd)üp, SSernharb 3rofa, jmang feit 1660 feine 
eoangelifdjen Einmohner trop be£ Verbotes be£ Erafen ©d)aff* 
gotfd) bttrdj EefängniSftrafe bazu, ba§ 'Ubenbmahl üon fatholifdjen 
Eeiftlid)eit §u nehmen, er geftattete beit Eemeinbett oon §enner£* 
borf unb gieber nur eine griff ron rier 2Sod)ett, binnen meld)er 
fie ade fatfjolifch merben müßten, unb eS mar fein SBunber, bafe 
er fie enbfich fo meit trieb, ba§ beibe Eemeinben, über 800 
2ttfenfd)en, ju Einer ©tunbe auSmanberten unb fich in ber Ober* 
(aufip aufiebelten (51t idemEerSborf bei 9J£effer3borf) ober fich 
in ber Umgegenb jerftreuten. dagegen erging am 3. $(pril 1667 
ein Befehl an ba£ Dberamt tutb an ben 23ifcf)of, baf} bie Erüffau* 
ifte ^rätatenoerfotgnng bei EefängniSftrafe aufhören nnb an 
feinem Drte oott Semanbent oorgenommen merben füllte. Unb 
gleichzeitig bie $erfid)erung, „baf3 ade Entmid)enen bei ber ßurüd* 
futtft oödigeu ißarbon unb ade baS 3hrl9e miebererhaUen fodten, 
mit bem Anhänge: mo irgenbjemanb an feiner ^Serfon ober an 
Eüterit, bem Instrumento Pacis zumiber, möchte fein bebräitgt 
ober befümntert morben, bem fodte bidigen Gingen nach mirflid) 
geholfen, fie auch fäintlid) bei adern fRecf)t unb Eeredjtigfeit 
fräftiglich gefdjüizet merben.“71) 
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516er rnaS nü|ten bie frönen Söorte, menn bod) allgemein 
befannt mar unb ficf) aufs neue fortroährenb betätigte, baf3 ber 
©taat nur bie ©ine römifchdatl)olifche $onfeffion als bie feinem 
ßmede entfpredjenbe unb berechtigte anfah, menn ber liebertritt 
jum Katholizismus 5Cu§fic^t auf Remter unb ©influ|3, ber Ueber- 
tritt §um ^3roteftantiSmuS aber AuSfid)t auf ©chimpf unb ©cbaube, 
auf bie gröfjeften Nachteile im öffentlichen ßeben unb auf fernere 
©träfe eröffneten! durften hoch eoangelifdje SBaifen nach bem 
©efetj non 1661 nur fatholifche Sßormiinber erhalten, unb bie 
©oangelifchen mürben jur Spaltung ber fatholifd)eu geiertage, 
halb fogar zum 53efuch ber fonntäglichen ©otteSbienfte, ber Sfteffe 
unb ber ^rojeffionen bei ©elbftrafe ge^mungen! ©ie mußten 
ben Thronhimmel tragen unb bie Sftonftranz füffen, unb in ben 
Käufern unb auf ben ©tragen fchlichen ©pione umher, um etmaigeS 
Arbeiten jur ©träfe 51t ziehen. Tie ©oangelifd)en mareu ben 
fatholifchen ©he9eielen untermorfeu unb jebe Trauung unb Taufe 
in ben ©renjfirchen, mo fie überhaupt geftattet marb, mufüe mit 
enormen ©tolgebühren an ben fatholifchen Pfarrer erfauft merben. 
$on oornherein mar oon ber ©eiftlidjfeit mie oon ben ßanbeS- 
hauptleuten ganz allgemein geforbert morben, firchlidfe Amts* 
haublungeu biirften nur in ber Kirche beS 0rteS oon bem fatho¬ 
lifchen Pfarrer oorgenommen merben, unb bie burd) gürfprache 
beS fächfifchen Kurfürften ermirfte Sttilberung, baf$ menn nur 
bie 5Ccciben§ien an ben fatholifd^en Pfarrer befahlt mürben, bie 
©oangelifdjen barin nicht behiubert merben füllten (53rief beS 
KaiferS an ben 23ifcf)of oom 10. 3uli 1669), fonbern nur auf 
gütliche SBeife §u gemiunen feien, mar balb oergeffeit.7'2) 

©elbft bag ber Kaifer 1669 eine ©rflärung bahin abgab, 
es folle einem eoangelifchen §auSoater freiftehen, feinen Kinbern, 
Angehörigen unb ©efinbe oor^ulefen, mit ihnen zu fingen unb 
Zu beten, menn eS ohne AergerniS gefdjehe, mar feine oer* 
tätliche ©renje ber ©emiffenSbebrücfung. Tie £anbeSf)auptleute 
fdjalteten tro|bem auch itt biefer Beziehung mie fie mollten. 3m 
3ahre 1663 hatte ja ein patent beS SanbeShauptmanneS ben 
fchlefifchen Abligen bie Teilnahme an bem häuslichen ©otteSbienfte 
oerboten, melden bie Herzogin 9Kagbalene ©ibptte oon ©ad)fen 
in SSkrmbrunn hatte halten laffen, bei SBermeibung ber faifer* 
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liefen Ungttabe; unb gegen §errn non ÄnobelSborf im ©agatt* 
fdjen 5. 23. mürbe 1673 gerichtlich eingefdjritten, meil er feinen 
Senten aus s$oftillen oorgelefen ^atte. Auch marb er eben beS- 
halb aus bem SJtanngericht, beffen 23eifiper er mar, auSgeftofjen. 
S)ie eoangelifdjen ©tänbe bnrften natürlid) auf beit Sanbtagen 
nichts non ihren religiöfeti Angelegenheiten unb 23efd)merben §um 
©egenftanb ber Beratung machen. £)ie ^reffe mar ihnen oer= 
fchtoffen unb Briefe, meld)e 23efd)loerben ber ©oaugelifchen in 
biefer 23egiehung enthielten, mürben riidfichtSloS oernidjtet. Aud) 
eüangelifdje Fächer in ben Käufern maren nicht ftdjer. $ater 
©d)edel §u Neibnip hat fid) burd) feine Ueberfäde unb §auSfud)s 
ungeit nach foldjen Büchern im ©ebirge ben fd)limmften Hainen 
gemacht, fobah man felbft bie $inber mit feinem tarnen fdjredte. 

(Slogan blieb immer ein gelb beS eifrigften Kampfes ber 
Wiener NomS gegen jebe freie 23emegung ber ©oangelifdjen. 253er 
nicht an bem nach ben NatSmahlen auf laiferlid)en 23efel)l ftatt* 
finbenben ÜNehgotteSbienft teilnahm, muhte eS mit Arreft- ober 
©efängniSftrafen bü^en. £)ie gan^e ©enteiitbe Nilbau bei Slogan 
mitfete miteintreten für bie ©elbftrafen berjenigen Bürger, bereu 
©efängniSftrafen mit h°hen ©ummen abgelöft morben maren. 
ÄanonifuS SNein^erle, unter bem baS ®orf 23uld)au ftanb, melcheS 
bem ©logauer fRate gehörte, ging 1680 gang ähnlich gegen (Sin- 
gelne unb bie gange ©emeinbe oor mie ber ermähnte ©rüffauer 
Abt, unb ber tropft unb Pfarrer goadjim ßef)mgrübner hat noch 
1724 §unberte oon ©oangelifchen gum fatholifchen ©lauben ge* 
gmungen. £)ie ^ßrotofollbücher beS ÜJNagiftratS in ©logau, meldjer 
fich förmlich als 23etehrungSfommiffion gebehrbete unb 1702 fo- 
gar ein eigenes ßimrner gur Anrufung ©otteS gu biefem Qtuede 
unb gum SNefjgotteSbienfte auf bem IRat^anfe einrichtete, finb 
00H oon unoerblümten Nachrichten über foldje ©emalttf)ätigfeiten, 
©djäbigungen unb 23eraitbungen ©üangelifdjer nur um ihres 
©laubenS millen. Aehttlich oerfuhr ber Abt ßafpar gabriciuS in 
©agan (1660—1669), unb auch gemöhnliche SDorfgeiftlidje, bie 
mohl muhten, mer fie fdjüjjte, geberbeten fich als Herren beS 
©laubenS in faft rein eoangelifdjen ©emeinben unb übten reli= 
giöfen Qmang ohne jebe Nüdfid)t auf baS ©emiffen, ja auch 
ohne Niidfid)t auf baS ©d)am= unb ©hr9efül)f ber fßroteftanten73). 
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3n Oberfd)tefien toaren bie Koangeliid)eu nod) oiel ^ilflofer 
ber ©emalt au§gefetd unb bie 5Berfagung bei* &rauung ober bie 
ganj enormen §erauffc^raubungen ber StokSajce mie bie 58er* 
fagungen ber bürgerlichen ($emerbtf)ätig!eit traten ihre 5£)ienfte. 
S)ie maf)re 5ftatur be3 firchlidjen Spftemä, bem bie Regierung 
oerfallen mar, !am 3.58. burd) ben 58ifd)of oon Dlmüp ^u S^ge» 
al§ bie eoangelifd)en Kinmohner oon Seobfdhüp fid) in ihrer 5ftot 
an ben Äurfürften oon Sachfen gemanbt Ratten. 5ftad) erfolgter 
Snterceffion beSfelben hatte er gmar oom $aifer Unrecht erhalten. 
5£)er sBifdjof felbft aber mar bod) oom $aifer gunt ^Xufhören mit 
feinen KopulationSüerboten unb feiner miUfürlidjen (Steigerung ber 
Stolgebühren aufgeforbert morben. S)od) ber 58ifdjof freute fich 
nun nicht, bem $aifer bireft gu miberfpredjen nnb iljm gu oer* 
fidjern, ber meftfälifdje ^rieben ginge bie Seobfd)ü$er gar nichts 
an; er ,befd)ulbigte fie be§ SanbeSüerratS megen ihres §ilfe* 
fliehend beim föurfürften unb begeidjnete bie 58ermeigerung ber 
Kopulation al§ ba§ befte Mittel, um bie £eute gum @et)orfam 
gu bringen. ber 5?aifer in golge beffen ßmang anorbnete, 
oerliehen 800 biefer Koangelifdjeit §au§ unb §of, 11m nad) ber 
Dberlaufip, namentlich nach Sauban, gu gehen ober al£ ^Bettler 
im ßanbe umherguirren74). 

S)ie Kntoölferung be§ fd}lefifdjen Sanbe* burd) ben förieg 
mar eine gerabegu entfefclidje gemefen. 9lach be* genannten 
Daniel Kgepfo S)enffdjrift maren oon 1800 Bürgern oor bem 
Kriege in Schmeibnilg nur noch 350 geblieben, oon 1400 in 
Sauer 150, oon 500 in Striegau 100, oon 1700 in Sömenberg 
200, oon 600 in 58unglau 200, oon 900 in §irfcf)berg 200, oon 
350 in 58olfenhain 100, oon 1500 in Üieidhenbach 100, oon 650 
in Sanbeähut 200. Jährlich fdjredenerregenbe galjlen! s^^er 
ba§ 3Büten biefe» Kriege* nnb feiner grählidjften Gefährtin, ber 
5ßeft, heberte bte Wiener ber Kirche unb be§ Staate^ nicht, ba§ 
eoangelifche 5Bolf in Stabten mie £eobfd)üh nnb namentlich mo 
e§ fich auf ^em Sönbe nicht beugen mollte, gur 5dusmaitberung 
gu treiben. S)ie Stäube oon Schmeibnitg * Sauer muffen am 
32. Suni 1666 bem $aifer oorfteHen, bah >rba3 58olf in folche 
Konfternatiou unb Schieden eingefunfen, bah ohngeachtet alle§ 
bemeglichen ßureben* ber ^errfchaften, fie fid) beunod) auf fluch- 

3iegler, Sie ©egenreformation in Sdjlefieit. 8 
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tige güge gejepet, niete §unbert fcpon §au3 unb §of aUpier 
oertaffen, unb außer ßanbe» gelaufen, and) berfetben nocp immer 
mepr bei £ag unb bei Sftacpt folgen, unb alfo leiber §u beforgeit 
ift, bap unfre Sanbftäbtlein unb Dörfer müfte unb öbe gelaffen 
merben möchten“. „Me sJ?aprung unb ©emerbe befonberg be§ 
im ©ebirge addier gepflogenen ©arm, ßeinemanb* unb Scpleper* 
panbel*, moburcp bie oornepmften ©elbmittel §ur Kontribution 
fuppebitirt merben, bleibt fteden unb mirb au§ bem ßaitbe in 
anbre Örter baburdj tranäferiret merben, bie §errfcpaften merben 
iprer Untertpanen gan§ entblößet, müffen bei beoorftepenber Krnbte 
ißrer SDienfte entratpen unb an ipren Söirtfcpaften beu größten 
SSerluft unb Abgang empfinben." 

Dfapmeit mir bie großartige Kräftigung unb japlreicpe -Rem 
anfiebelung ber oerfcpiebenartigften fatpotifdjen Drben pin§u, 
melcpe gerabe in biefer $eit ber btüßenben fircplicpen Üteaftion 
ftattfanb, fo fönnen mir e£ nicpt genug bemunbern, baß ber ^ro== 
teftanti§mu§ biefe ßeiten ßier überpaupt überbauert ßat. Scpon 
oor bem Kriege unb mäpreitb beleihen ßatte ba» oorreforma* 
torifcpe 0rben§= unb Kloftermefen, melcpe§ einft opnmäcptig in 
ber ©lutp be3 ©eifte3feuer§ jerfcpmol^en mar, fiep in langfam 
fteigenbem 3J?aße mieber erneuert. 3ept traten bie alten Orben, 
poepenb auf ipre alten dteepte, unterftüßt oon ber Regierung, oon 
neuen Stiftungen unb Legaten, nur um fo riicfficpt§lofer unb 
anfprucp§ooller in ben öerfepiebenften teilen Scp(efien§ auf, alle 
feinbfelig üorgepcnb gegen ben $roteftanti§mu§, alte gefäprticp 
für ba§ eoangelifepe SSol! burep ipre freimitlige Firmen- unb 
Kranfenpflege unb burep ipren unentgeltticpen Scpulunterricpt. 
®en alten Drben aber gefeilten fiep neue pin^u, oor allem bie 
3efuiten. 23re§lau allein pat in ber gmeiten §älfte be§ 17.3apr* 
punbertS fepon mieber feine alten granjisfaner, feine Mguftiner- 
Kporperren, erpielt aber and) bie Urfulinerinnen, melcpe in ©lap 
niept patten guß faffen fönnen, unb bie al§ bie befeprung^eifrigfteit 
geltenben Kapuziner. Mer auep bie SDominifaner patten in 
granfenftein, Scpmeibniß, Sungtau, fRatibor unb 9?eiße ipre 
Klöfter miebererrieptet ober neu errieptet unb ebenfo bie SRino* 
riteu an oerfepiebenen Stellen in ber ^ßrooin§74). 

3)ie feinbfeligften oon alten aber maren unb blieben bie 
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Sefuiten, in benen ber gegenreformatorifd)e Geift gerabe^u oer- 
förpert erfdjeint. £ab fie im proteftantifd)en §alt unb Mittel* 
punft 0d)lefienS, in 33reSlau, 1638 mieber gufi gefaxt Ratten, ift 
fdjon erzählt. 3)aS gelb, beffen fie fiel) uor allem bemächtigten, 
mar in elfter Sinie bie 0cf)ule. 2Benn if)nen ihr urfprünglicher 
ißlan mißlang, im herein mit bem Meifter beS Mattf)iaSftiftS 
in melchem fie urfprünglid) ficher nntergebracht morben maren, 
bie 0tabtpfatrfird)e non 0t. Glifabeth jnrüd^ugemiitnen, fo fanften 
fie hoch fd)on 1641, nachbem fie reiche SBerftärtung an Gelb unb 
Leuten empfangen hatten, baS 0cf)5naicf)?fd)e §auS in ber innern 
0tabt (heute DÜtterplap 1) unb errichteten Iper eine mit gmölf 
^bglingen beginnenbe, aber halb mächtig machfenbe 0d)ule, non 
ber fogleid) meiter 51t reben fein mirb. 

$od) baS mar nur eine oon ben oieleit Grruugenfd)aften, 
bie ber Drben fd)on feit bem beginn ber fReftitutionSpolitif öfter* 
reid)S in 0d)lefien ringsumher im Sanbe gemacht hatte. $or 
allem hatte er in ifteibe fchon 1622 einen bleibenben 0ip er* 
langt, noit bem aus baS bifdföflidje ßanb mit größtem Grfolge 
unter bie römifche Cbebien^ jurüdgebracht mttrbe. $lber auch in 
Glap, Glogau, ßiegnip, Oppeln, 0agan, 0d)meibnip unb Xroppau 
beftanben folcfje iftieberlaffungen, ferner 3. %. mit grobem Grunb* 
befip auSgeftattete fHefiben^en $w §irfcpberg, ^Deutfd) ^ ^ßiefar, 
Xefdjen unb SDeutfd)-2öartenberg unb enblid) noch ^mei Miffioneti 
ju 23rieg unb §u Xarnoroip. 

£)ie Erfolge beS gefuitenorbenS in ber ihres ißroteftautiS* 
muS fid) fo lebenbig bemühten unb benfelben fo eifer)üd)ttg be* 
machenben 0tabtgemeinbe 33reSlau finb §u be^eicpnenb für ben 
Glfarafter ber Gegenreformation in ©chlefien, als bab lger nicht 
nähere Mitteilung über biefelben gemacht merben mühte. SDie 
Q3erebfandeit beS einen ber beiben 1638 hierher gefommeneu 
patres, SSa^in mit tarnen, hatte nicht oerfehlt, großen Ginbrud 
in meiten Greifen 51t machen. ®ie enge 0tiftSfirdje oon 
0t. Matthias mar balb 511 flein unb bie gröbere 0t. S3incen^ 
ftrd)e ber ißrämonftrateufer mupte aitfgefucht merben, um ben 
0trom ber §örer auf^unehmen. Unb als ber Magiftrat menig* 
ftenS bie Grfolge, melcpe bie Sefuiten feit 1641 in ber ermähnten 
0d)tde erhielten, burch eine 23efd)merbe in Sßien oerhinbern 
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wollten, würbe bie ©adje unter ben fteten SSerficf)erungen ber 
Sefuiten, bafj fie nur ben grieben wollten, bis 1644 htngegogeu. 
3n biefem Saljre aber warb ber $aifer felbft als berjenige be- 
fannt, welcher ben 8efuiten ftatt beS bisherigen ungureid)enben 
§aufeS baS größere ©ebänbe in ber inneren ©tabt (baS heutige 
Armenhaus auf ber $Iltbüjsergaffe) gefdjenft t)atte, nadjbem es 
ihnen fdjou burd) feinen Vorgänger gerbinanb II. gugebad)t 
worben fein füllte. 9hm aber brad) ber gange ©türm beS Um 
Willen^ gegen bie nicht blofj üon ben Sßroteftanten fonbern and) 
non ben Äatfjolifen gefja^ten 3efuiten ^crüor: ber dlat erreichte 
burd) bie gröfjeften Unftrengungen unb Dpfer baS (Sine, bafj 
jener fßlau aufgegeben unb in bem Singer dtecefj bie Sefuiteu 
außerhalb ber inneren ©tabt, wenn auch auf ftäbtifdjem Terrain, 
nämlid) in bem ©tabtgute auf ber ©anbinfel untergebracht werben 
füllten, ©erabe babei aber tarn ber Unmut aud) ber föatfjotifen 
gegen bie anmafjenbe unb gefürchtete ©efedfdjaft ber 3efuiten 
flar gu Xage: baS ©anbftift oerweigerte, als ber ^3lat$ nicht gm 
reichte, jebe fleinfte Abtretung. UlS aber gar ber fö'ammerpräfi* 
bent non ©djedenborf, welcher bie Sefuiten nach SBreSlau gebracht 
hatte, fie 1648 wieber in ber innern ©tabt unterbringen wollte, 
in bem £)orotheem&lofter, beffen fßrebiger 3of)ann ©amfon foeben 
mit (Sflat gum ^ßroteftantiSmuS übergegangen war unb beffen 
Mönche überhaupt wegen SSerbachtS ber fö'etgerei eingegogen 
werben füllten, fanb eine förmliche (Smpöritng wie ber Mönche, 
fo ber erregten 23ürgerfd)aft ftatt, unb ber fßlan muffte faden ge* 
laffen werben. Um fo entfdjeibenber aber ging föaifer Seopolb 1. 
1659 oor, in welchem 3cthre er ben Sefuiten feine faiferliche 33urg 
in 23reSlau fchenfte, fo baff bie faiferliche Kammer unb baS Ober* 
amt ben Drt räumen mußten unb bie Sefuiteu auf ber 83urg 
eingogen. Xrop aller neuen SBefdjtoerben beS BtatljS gegen bie 
Uebergriffe ber Sefuiten festen biefelben fich mit ihrem Kollegium, 
ihrer ©chule unb fonftigen Xhätigfeit in 33reSlau immer fefter 
unb breiteten fid) immer weiter auS. ©chon 1659, alfo in bem 
Sahre ber ©djenfung, befajj ihre gum oodftänbigen ©pmnafium 
herangewachfene ©chule 402 ©djüler auS ©chlefien unb oiele 
auS anberen Säubern, auch $roteftanten, unb bie Unftalt fing 
an burd) (Sodegien in ber Rheologie unb fßfjilofophte M 5U 
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einer Unit) er fit ät 511 erweitern. 51m BSenbepunfte beS 17. unb 
18. 3af)r^unbert§ aber tjat ber Peftor beS ganzen Kollegiums, 
Pater griebrid) oon SübingSbaufeit auS ßiolaitb, §ugleicf) faifer= 
lieber Kaplan in äßien, berfelbe, welcher eine fo grobe Atolle bei 
ber Schöpfung ber preufjifcben ^önigSmürbe gefpielt l)at unb 
mie fcf)on oon BreSlau auS, fo namentlich nad) feiner Überfiebe* 
lung nad) SBien gerabe^u ber Senfer ber gefamten politif ßeo- 
polbS mar, baS $iel beim auch erreicht. Kr l)at burebgefept, 
baff auS ber Sefuitenfdjule auf ber faiferlidjen Burg burd) befrei 
oont 21. Oftober 1702, eine Unioerfität, bie „Seopolbina", fyev' 
oorging unb jmar mit bem auSgefprodjenen ßmede ber görberung 
„ber alleinfeligmadjenben fatbjolifc^en Peltgion“ bureb biefe (Stif¬ 
tung. Schon 1694 mar bem Kollegium 00m ®aifer eine grobe 
Krmeiterung feines ©runb unb BobenS gemäbrt, 1698 mar bie 
pracbtoolle Sefuitenfircbe eingemeibt morben. Puit folgte am 
15. Pooember 1702 bie feierliche Kröffnung nebft ben erften afa- 
bemifdjen Promotionen ber neuen Unioerfität. 

B>aS irgenb gefebeben fonnte, baüe ber Breslauer Pat im 
Perein mit ber ju jebem Opfer bereiten Bürgerfcpaft gegen 
biefe Kntfcbliefjung in Sßien getban. 5lber ber fdjlau entgegen- 
fommenben greunblid)feit beS mächtigen Pater SBolf gegenüber, 
oermoebten ja meber bie mähten unb oorgeiepüpten Krünbe beS 
PateS in feiner Denffdjrift an ben ^aifer, noch bie großen 
Kelbopfer, bie §um Qmede ber ©eminnung oon gürfpreepern in 
Sßien aufgemenbet mürben, nodj bie biplomatifcpen Bemühungen 
ber ftäbtifeben Deputationen, noch enblich ber gufffall oor bem 
föaifer etmaS. Selbft baS Domfapitel unb ber Bifcpof maren 
ber Sache menig geneigt unb ebenfomeitig baS faiferlicpe Ober* 
amt. Kiu fo tiefes ©efüpl ber Abneigung gerabe gegen ben 
Sefuitenorben burebbrang baS gan^e Scblefieit. SBar eS bod) 
berfelbe Breslauer Pat gemefen, melcper 1505 feinen ftärferen 
äßunfcp gehabt l)atte, als eine Unioerfitöt in feiner Stabt 51t 
haben, unb melier jept im Perein mit faft ber gefamten Bres¬ 
lauer Bürger- unb Beamtenfcpaft, ja felbft mit ber fatbolifcbert 
©eiftlicpfeit biefer „ftabtoerberblicpen Unioerfitöt“ miberftrebte! 
5lber maS mollte folcpeS SBiberftreben befagen, menn boeb ber 
Scbmerpunft ber Kntfcpeibung bei einem Seopolb lag, bem fepmaepen 
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Söerfyeug eines fo bebeutenben jefuitifcben GeifteS! Xer neue 
midjtige Schritt §ur Katholijterung ber ed)t proteftantifdjen £anbeS= 
fjauptftabt unb beS Sdjlefierlanbes mar bod) nun nicht mehr 
rücfgängig ju machen75). 

Xocf) mir finb mit biefer Verfolgung ber bas Vep jum 
gangen beS ganzen etaangelij’cfjen Volles immer enger zufammen* 
Ziebenben Xtjatigleit ber gefuiten roeit über bie Grenze ber biS- 
ber bebanbelten Veriobe ber Gegenreformation Sd)lefienS hinaus* 
gegangen. Xie gurcfjt oor biefem Drben in ben Kommunen unb 
Vürgerfdjaften mar {ebenfalls ebenfofebr ber 5lu§brud ber eignen 
Sdpoädje mie beS richtigen Gefühles baoon, bah mo ber ge* 
fuitenorbeu im GinüerftänbniS mit einem abfolut regierenben 
gürftenbanfe bauernb feften gufj fafjte, bie (Stoangelifdjen all* 
mäblid} unterliegen mußten. Stauben ihnen bocf) zur 21bmef)r 
ber jefuitifcben ^ropaganba nur ÜUftttel ju Gebote, über melcbe 
biefe Günftlinge ber regierenben SDlad)t unb ber ganzen QexU 
ftrömung, biefe ftugen, fleißigen unb eifrigen, rüdfid)tslofen 
Kämpfer mit allen auf Sinnlichkeit, Gefühl unb Verftanb rairten* 
ben Mitteln nur lächeln konnten! 

Sßenn einem großen Xeile Sd)lefienS gerabe in ber zweiten 
§älfte beS 17. gabrljunberS ber proteftantifdje Charakter ganz- 
lieh genommen marb unb Vom roieber zur oollen gerrfdjaft über 
bie Gemüther gelangte (namentlich im ganzen Dberfd)lefien unb 
in ber Graffdjaft Glap, §um großen Xeil auch in ben Greifen 
granfenftein unb SVünfterberg), unb menn in Mittel- unb Vieber* 
jcplefien bie geringen katl)olifchen Vefte zu einer großen SVadjt 
heranmuebfen, fo oerbankt bie römifepe Kirche bieS jum nicht ge- 
ringen Xeil ben Klöftern unb Crben, oor allem bem gefuiten* 
orben. Xie arme unb gebrückte eüangelifdje Veüölterung ber 
Stabte mar bureb bie SSobltpaten., meld)e ihr oon hier aus geboten 
mürben, am fdjmerften in ihrer Xreue gegen baS eüangelifcfje 
VekenntniS gefäbrbet; fernerer als bas moplbubenbe Vürgertum 
unb bas ßanboolf. Xod) können mir bie Uebertritte zum Katho¬ 
lizismus im Ginzeinen nidf)t kontrollieren, meber für bie einzelnen 
Stabte unb Sanbfdjaften noch für bu* ganze Sc^lefierlanb. §er* 
oortretenber im Ginzeinen finb bie Uebertritte ber alten abligen 
eoangetifchen gamlien. gür ihr Streben nad) Geltung am §ofe, 
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nach Remtern unb CSf^ren mar bie lange, fcfjtoer brüdenbe geit 
firchlidjer ßmaitgs *9teaftion natürlich nod) gang befonbers ge¬ 
fahrvoll. Slugerbem aber mürbe ba§ Mittel, evangelifche Sßaifen 
nur unter falholifdje SSormünber gu [teilen, gerabe in biefem 
©tanbe mit befonberem ©ifer unb mit bem (Erfolge bes lieber- 
gange§ ganger ©e)d)led)ter ober einzelner ©lieber unb ßmeige 
berfetben gttm $atholigi§mu§ angemenbet. 60 (nach ©riin^agen) 
bei ben gamilien ©djaffgotfcf), §endel, ^eifemip, ©tofcf), lldjtri^, 
Äödrifc, ©olouna, ©fal, Wogten, Sßannemijj, 3)obfchüp, Üiottjfird), 
fiaffota, ©eiblip, s^rosfotfd)in§fi u. f. m. £)a§felbe Mittel mag 
aber audj in ben übrigen ©tauben [eine Sßirfung nid)t verfehlt 
haben76). 

ßeigte bod) and) ba£ unmanbelbare Breslau nach bem er¬ 
folgreichen ©inbringen ber Sefuiteit fdjon lange oor ber ©rrid)- 
tung ber Seopolbina ein [ehr veränberte§ ©efid)t: nicht blog 
©leidjftellung ber $atf)olifen mit ben fßroteftanten in 23egug auf 
feierliche firdjlidje S3egräbnif[e, nachbem [ie ihre eigene ©chule 
unb s^farr!ird)e bnrch bie gefuiten erlangt hatten, nein and) bie 
©leichftellung ber fatholifdjen mit allen gemeinfamen d}riftlid)en 
geiertagen in 23egug auf ba§ öffentliche Seben unb bie öffentliche 
Arbeit, ferner bie greigebmtg ber großen, natürlich aufs feier- 
lichfte geftalteten ^roceffioneu am gronleicf)nam§tage unb ber 
großen prachtvollen 2Ballfahrt§gänge — biefe» alles gab bem 
öffentlichen ßeben in SöreSlau einen mefentlid) vercinberten ©ha* 
rafter. 



VI. 
£ev tcfctc cntfd)ctt>ciiDc 6cf)lag der (Gegenreformation gegen 

den fcfjlefifdjeu $roteftanti£mn£ biä pnt Eintreten der 

Ooriiderge^citden und der dauernden §Ufe 1075 — 1741. 

^ange el)e bie 3efuiten e§ bi§ §ur (Srrid)tuug t^rer §od)* 
fdjule in Breslau gebracht Ratten, mar in ©djlefieit ein Ereignis 
eingetreten, ot)ne meld)e§ fie oielleidjt nicf)t bi§ ju folgern Xriumpf) 
gelangt mären. 3)a§ einft über beit größeren %e\{ ©d)lefien§ 
gebietende, feit langer Qeit aber auf bie (Gebiete ßiegni(3, Brieg 
nttb 2öof)lau befdjränfte eoangelifdje gürftengefd)led)t ber 
^ßiaften mar am 21. ^ooember 1675 mit bem jungen §erjog 
©eorg i 1 f>elm, bem ©ofjne (Sf)riftian3 non 2Sol)lau (f 1672), 
bem (Snfel 3ol)ann (SljriftianS oon Brieg (f 1639), erlofdjen. 

3)er ©rofjüater be§ jugendlichen lebten ©ptöfjling^ be§ nr= 
alten §eräog§gefd)led)t§ l)atte in tiefer Iraner über bie unglüd* 
lidje Beendung ber ©ad)e ber ^roteftanten in ©djlefien nament* 
lid) feit bem Präger Frieden unb über bie faiferlicfje Bejahung, 
meldje er in Brieg bnlben mufjte, 1634 feine SRefibenj oerlaffen 
unb mar nad) Dfterobe in ^reufjen gegangen, melden Drt er 
al§ $fanbfd)aft oon Brandenburg befa§. (Sr mar oon dort bi§ 
§u feinem Xobe nid)t toieber l)eimgetel)rt. ©ein Bruder ©eorg 
fRubolf, au§ bem gleichen ©runde ebenfalls meift fern oon feiner 
Befibeng ßiegnitj, mar 1653 ebenfalls geftorben unb jmar !inberlo§. 
Bon den dreien hindern Sodann ©l)riftian§ aber fjatten (nad) 
einer turnen gemeinfdjaftlidjen Regierung oon Brieg au§) bie drei 
nod) lebenden ©ohne au§ erfter ($f)e da» Regiment in (Sintracf)t alfo 
geteilt, bafj ber 3lltefte (©eorg) Brieg, ber ßroeite (ßnbmig) £ieg= 



ni(z nnb ber dritte (©hnftian) Söohtau ertjiett. Tie beibeit 9tet- 
teren ftarben 1663 mib 1664 objne männliche Sftadjfomnten unb 
ber aßeinige ©rbe ber Herzogtümer, ber fdmne nnb tiebenSmiir- 
bige, aufcerorbenttich begabte, frühreife ©otjn bes dritten, eben 
jener genannte ©eorg SBithetm, überlebte feinen $ater nur um 
brei 3a^re. $urze $eit nacf)bem er, ber fünfzehnjährige, aber 
fd)on ernfttid) mit ber gürforge für feine Sauber befd)äftigte gürft 
in Söien münbig erftärt morben mar, rafften ihn bie gotgen 
einer auf ber 3agb über ihn gefommenen ©rtältung hin. 

SBenn mir tefeit, bafj er noch cmf feinem Totenbette in 
einem mahrhaft ergreifenben Briefe nicht btojz feine Butter unb 
©djmefter mie and) feinen Dnfel, ben ©rafen $luguft non Siegnitz, 
einen ©ot)n Johann ©hnftianS au§ zweiter ©he' nnb feine Tiener 
ber gitrforge beS ^aiferS empfiehlt, fonbern aud) bittet „oornehm* 
(ich feine Untertanen bei ihren $ßrit>üegien unb bis¬ 
herigen ©taubenSübnngen in faifertidjer §utb nnb 
©nabe ferner aüergnäbigft zu erhalten“, fo erfennen mir 
in ber ©orge, metche fid) in letzterem ©atze auSfprid)t, bie traurige 
23ebeutung, metche baS 2IuSfterben ber ^iaften für bie eüange- 
tifdje ©acf)e in ©djtefien hatte77). 

©rofje gelben unb gührer im $ampf für baS ©oangetium 
gegen bie 9J?ad)t unb Sift ber oerbünbeten geifttid)en unb mett- 
liehen ©ematt fiitb bie ^iaften beS 17. 3af)U)unbertS freilich nicht 
gemefen. Ter 33ruch beS 9ftajeftätSbriefeS unb beS TreSbener 
5lfforbS, beffen fich gerbinanb II. namenttich feit 1628 fd)utbig 
gemacht hatte, bie ©d)äubtidjfeit unb baS h^ntmetfd)reienbe Un- 
recht an feinen fd)tefifd)en Untertanen, beffen SSerfzeuge bie Sichten- 
fteiner gemefen maren, hätten ben ©chtefiern baS üoße 9red)t ge* 
geben, fich tu entfeheibenber ©tuube oon fotchem 9tegentenf)aufe 
toSzufagen unb bie ^ßiaften mären bie berufenen Rührer gemefen, 
um metche bie anberen dürften unb Herren, bie ©tänbe unb bie 
Kommunen fich hatten fammetn fönneit. SIber eine bazu geeig¬ 
nete ^erföntichfeit ift nicht unter ihnen heroorgetreten; unb ber 
Präger grieben, metcher biefe Hergöge zur Einnahme oon faifer- 
tichen 33efapungen in ihren Sftefibenzen nöthigte, bezeichnet im 
©runbe fchon ihr Untertiegen gegenüber ber abfotuten 9JJad)t 
HabSburgS, menn ihnen auch noch ba§ $ted)t in 33ezug auf 
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©efef^gebung imb fefbftänbige Vermaftung if)rer Gebiete unb ba§ 
fanbe§f)errfid)e 9tedjt in Vejug auf ba§ fird)lid)e Seben ifjrer 
Untertljanen oerbfieb. ©d)on 1618 fjatte feiner ber ^iaften ben 
9)tut gefunben, ba» mit Vöfymen gefd)foffene ©d)u(3= unb %mp 
bünbniä ober 3)efenfion§bünbni§ ber fd)fefifdjen dürften unb 
©taube gegen ben Staifer oom 25. 3uni 1609 51t ©unften ber 
gemeinfamen eoangefifdjen ©ad)e energifd) geftenb 51t machen unb 
für Vöf)men ein^utreteu. 

2fber jur (Sf)re biefeg §aufe§ muf3 man es bod) anbererfeit§ 
and) fonftatieren, baj3 fie nicf)t etma nur if)rer £ieb(ing§neigung, 
ber 3agb, nad)gef)en, nicf)t bfofj ritterliche gefte feiern ober abem 
teuernb im Veidje um^er^ie^en fonnten mie §einricf) XI. mit 
feinem getreuen §an3 oon ©d)meinid)en. 9?ein, 3of)ann (Sfjriftian 
oon 33rieg unb fein trüber @eorg Vuboff oon Siegni(3 marett 
nidjt bfoft treffficfje Regenten ihrer ffeinen ©ebiete, fonbern amt) 
aufrichtige unb begeifterte Vertreter ber üroteftantifdjen ©ad)e. 
Von bem festeren rührt jene reiche $ird)en-- unb ©djufftiftnng 
f)er, bie mir unter bem tarnen be§ 3of)cmni§ftifte§ fogteich nod) 
gu ermähnen f)aben merben. 2fitd) ba§ ber Vater beiber Vrüber, 
3oad)im griebrid), fie ftatt im futf)erifd)en oiefmefjr im refor= 
mierten Vefenntni3 er^iefjen lieh (moburd) ba§ gan^e §eräog§f)au3 
gur reformierten ^onfeffion übertrat), ift nid)t etma au£ äußeren 
©rünben, um ber Sftobe mißen ober bem Vefenntni§ feiner 
©attin ju Siebe, gefd)ef)en, fonbern hatte feinen ^auptgrunb in 
bem bemühten ober unbetonten ©egenfa^ ber ^iaften be§ 
17. 3a^r^unbert§ gegen bie (Sinfeitigf'eit be£ htt^erifd)en Ve^ 
fenntniseifer§. V3of)f hatten, mie mir faf)en, einige ihrer Vor¬ 
gänger im 16. 3cif)rf)unbert fefbft biefen, ber eoattgefifd)en ©ad)e 
menig förberfidjen (Sifer jum ©ieg gebracht in if)ren §er3°9s 
tümern, aber auf bie ®auer miberftrebte bod) ebenfofef ber 
meitere Vfid, bie feinere Vifbung ber ^er^öge mie ihre Siebe §ur 
großen ©ad)e if)re§ @fauben§ biefem „(Sifer mit Unoerftanb.“ 
(S§ finb fidjerlich and) nicht etma irgenbmefdje ber reformierten 
$ircf)e feiubfidjen 9J?otioe gemefen, mefd)e 1623 mieber @eorg 
9tuboff oeranfafeten, jum futf)enfd)en Vefenntni§ jurüdjutreten. 
(Sr fefbft f)at eine gegenfeitige Südbung beiber Vefenntniffe ernft- 
fid)ft angeftrebt unb ift jeber 5feu6erung be§ ganati§ntu§ oon 
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ber einen tute non ber anberen (Seite entgegengetreten T5>). Sein 
Racßfofger ßubmig aber tnar aft Sohn 3of)cmn ©hriftianS tnieber 
reformiert. 

greilid) ^aben bie fßiaften mit biefem Streben nad) SSer^ 
föf)nung nnb nad) SRtfberung bet ben ^rieben unb bie Ruf)e 
bet Staattfebent gefätjrbenben bamaftgen föonfeffionafitmut nidjt 
eben nie! erreicht. SDie geringe ßahf ber Reformierten überhaupt 
in Scf)tefien unb bie fßofitif Defterreidjt unb Rornt, burd) £ren* 
nung §u fjerrfd^en unb ben Äafniniften um feinen ^ßreit fefbft 
ba SDufbung gu gemähren, mo bie ßutfjeraner biefetbe redfjtticf) 
genoffen, ^inberte intbefonbere bat Streben ber beiben trüber 
2oI)ann (S^riftian unb ©eorg Ruboff. Rur in ihren §offapeflen 
burfte ©ottetbienft nad) reformiertem Ritut gehalten merbeu. 
5fußer ihnen tnar nur nod) ber DRarfgraf non 3äqernborf, 3of)ann 
©eorg (f 1624) reformiert getnefen, unb tnenige 2lbefthäufer 
hatten fid) ben §erjogen angefdjloffen tnie bie greiherrn non 
Sd)önaich ©arofath^Reuthen, mefche bnrch ein non reformierten 
ßehrent geleitetet tneit berühmte^ ©pmnafium in Reuthen a. 0. 
ben mäßigenben ©inffuß auf ben föonfejfionafitmut einigermaßen 
nerftärften. £)ie non bem reformierten Röhmenfönige griebrid) 
beabfidjtigte unb nerfünbigte ^onftituierung einer reformierten 
©emeinbe in 53retfau ift bei ber fcßnelfen Umtnäl^ung ber Rer= 
höttniffe burd) bie Sd)fad)t am meißen 53 er ge bamaft überhaupt 
nicht §u Staube gefommen. 

(St ift toidjtig für bie SBürbigung bet Rerfuftet, ben bat 
©nangefium in Scßfefien bnrch bat 51utfterben ber ^iafteit er¬ 
litt, baß mir ißren Stanbpunft unb ben SSiberftanb, mefcßer ißr 
Sßirfen lähmte, noch ettoat näher befeuchten, ©egen bie faf- 
oiniftifcfjen §ofprebiger ber §er^öge nämfid), mefche non biefen 
gefegentfich auch 3U ©uperintenbenten gemacht mürben, marb ein 
offener ®ampf non ben ^änjefn geführt, mie er fcßon früher 
gegen bie $rpptofafniniften geführt, ja fogar mit ben SRittefn ber 
SDenunciation bei ben fathofifcßen Patronen unterftüßt morben mar. 
Ramentfidj mar bie non ben dürften geforberte 5lbfd)affung bet 
©jorjitmut ober Xaufbannet ©egenftanb ßeftigfter Eingriffe auf 
bie ^ofprebiger gemefen. Unb alt bie genannten herä°3^cÖen 
trüber gar non ihrem im SRajeftättbrief ihnen jngeftanbenen 
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Ded)te, eigene $onfiftorieit ju errieten unb benfelben Drbinationg* 
imb ©hefadjen ju überreifen, ©ebraud) machten, rarb ber S0öiber= 
ftanb ber lutfjerifcfjen ©eifttidhteit nur nod) erbitterter. ©£ raren 
in ber X^at $(äne einer 5trt Fortführung be§ Deformation^* 
rerfe§, bie gegenüber bem bamatigen fdjroffen Luthertum bamit 
oerfotgt rurben unb bie im Fntereffe ber Stärfung unb ©ini* 
gung ber ©oangelifchen fet)r notrenbig erfcfjienen. So gan§ 
beuttich fdjon in ber $tnfprad)e Sohann ©hriftian§ an bie Senioren 
ton 1627. Unb man fann biefen Fünften burchau§ nicht nach* 
fagen, ba§ fie babei im Sinne gehabt hatten, ihren Untertanen 
mit ©eriffen^rang ba§ tatoiniftifche ©(auben£belenntni§ ober 
and) nur ben reformierten Ditu§ be§ üörobbredjen^ auf$ubrängen. 
©ine „Union“ bireft ju betreiben, ragten biefe Fürften gar nicht 
unb burften e3 nicht ragen. SDer Siegni^er Superintenbent 
©runeuS (eben jener, reicher im Aufträge be§ gürften ben ©£or* 
äi§mu§ oerbot) fyat oiet oon feinen (utherifchen 5lmt§brübern %\i 
butben gehabt, fdjon red er mit bem gleichzeitigen reformierten 
§ofprebiger Scu(tetu§ in oollig gutem, ja oertrautem Derbä(tni§ 
ftanb. Unb in Del§, ro überhaupt ba§ Luthertum ganj unan* 
getaftet feinen fonfeffioned abgefd)(offenen ©harafter behielt, burfte 
ber Superintenbent $ar( Drttob in einer S3rofd)iire bie Fra9ef 
ob bie Deformierten auch fe(ig rerben fönnten, fo fcharf unb ent* 
fchieben rie mög(id) oerneinen, rährenb hoch bie ©emahlin feinet 
Fürften, be§ §er$og§ F^rid) ®<*r(, felbft reformiert rar. 5l(§ 
1662 ber lutherifdje Superintenbent ^efeter, ^ßaftor an ber Fronen* 
firdje in ßiegnip, ftarb, machte §er$og Subrig unter großem 
DMberftreben unb oieten Schrierigteiten oon tutherifd)er Seite 
feinen reformierten §ofprebiger Heinrich oon Schmettau ^rar 
nicht jum Superintenbenten, aber bocf) jum Superintenbentur* 
Derrejer. Schon biefe Stellung jeboch unb bie $lu§fidjt, einen 
Deformierten in biejer herrfdjenben Stellung ju fehen, rief gro^e 
Aufregung in ber lutherifchen ©eiftlidjfeit, namentlich im $ap* 
nauer unb ßübener Greife tjeroor. £>ie Fra9e, ein Deform 
mierter bei ber Crbination eine§ (utherifdjeu ^anbibaten bie 
§anb auf (egen bürfe, rarb entfliehen oerneint. Dicht ©ine 
Stimme trat für ba§ beginnen be§ F^rften ein, er muffte reichen, 
oon ber §anbauf(egung burch Schmettau abfehen unb feine btoffe 
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nun gar Submig§ Dadjfotger dhriftian 0d)mettau mirftid) §unt 
©uperintenbenten machte, entftanb eine förmliche Deüolution in 
ber deifttidjfeit toie unter ben ©tänben be£ gürftentums Sieg- 
nip. din unbebeutenber abtiger dut§befi£er, griebrid) oott 
©chetlenborf auf Vi3r3borf, $o§enau u. f. tu., machte fid) §unt 
^ßer!§euge ber ©tänbe unb deifttidien unb erreichte e§ beneid)- 
nenber Sßeife burd) ben Staifer unter Vermittelung be§ 
!att)otifd)en Vifd)of§ üonVre§£au, bah 1666 mirftid) nicht 
btob ©djmettan enttaffen, fonbern and) ade Slenberungen im re¬ 
formierten ©inne im ^onfiftorium unb fouft jurüdgenommen 
tuerbeit mufften. 

Unb tuie in Ve^ug auf eine Annäherung ber beiben gefpaU 
tenen 3rae^9e be§ SßtoteftantiSntuS, fo finb and) in Ve^ug auf 
eine innere (Erneuerung ber Kirche burd) lebenbigere tird)tid)e 
Vetf)ätigung unb dinmirfung auf ba§ Votf, burd) reichlichere 
Vefjanblung be§ $ated)ismu§, §erbeijief)ung oon geachteten Saieu 
£u ben $onoenten ber deutlichen, §ur Vermattung unb ©eelforge 
ber $ird)e, in Ve§ug auf bie Au§bef)nung fird)tid)er ©itte unb 
Sucht auf ba§ Sebett — feine mefenttid)en drfotge uon ben fßiaften 
erhielt morbenT9). 

0o uermodjten atfo bie ebetn aber fc£)mad)en dürften bem 
mächtigen 3ll9e ber Seit, meiner uernidjtenb über alte ©onber- 
Rechte unb ©elbftäubigfeit ber 0d)mäd)ereu hintuegging unb 
metcher fetbft auf euangelifd)em Voben bie Achtung be§ perfön- 
tichen demiffen§ftanbpunfte§, au» bem bie Deformation ihre 
§auptfraft gefchöpft hatte, immer mehr uertor, auf bie 3)auer 
nicht mit drfotg 51t miberftreben. Aber fie mareit unb btieben 
bi§ jum Stöbe it)re$ letzten ©pröbting§ bod) immerhin für ihr 
Sanb ein §ort euangetifdjer Freiheit. 9Kit ihrem drlöfdjen aber 
mar ber tepte 5)amm gebrochen unb and) über ba§ fteiue nod) 
übrige debiet be§ euangetifchen ©djtefienS erg oh fid) nun ber 
0tront ber öfterreid)ifd)=römifd)en Deaftion. S^ur nid)t fo reiffenb 
unb furchtbar mie 1628 uttb 1629 §ur Seit ber Sidjtenfteiner 
ober mie 1653 unb 1654 bei bem groben $ird)enraube nadi bem 
meftfätifchen grieben, fonbern tangfanter unb mehr in gefep- 
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lieber gönn, aber minbeftenä ebeitfo fd^äblicf) unb oerberbenb für 
beit fd)(efifd)en fßroteftanti§mu§. 

353ohl fjätte fid) gerabe jept bie Sage ber fdjlefifchen ©oan* 
gelifd)en ganz befottberä günftig geftalten fönnen, mettn e§ bem 
großen $urfürften oon 23ranbenburg gelungen märe, feine 2ln* 
fpriidje auf Sägernborf unb bie piaftifd)eit Herzogtümer auf 
@runb ber örbüerbritberung mit bem ben §ot)enzotIern fo üieU 
fad) oerfdjmägerten Haufe ber ^ßiaften oon 1537 erfolgreich geU 
tenb zu machen. 5lber meber bie grofje ginanzuot am öfter- 
reid)ifd)en Hofe nod) bie @efat)r burd) bie dürfen, meldje Wien 
belagerten, maren im ©taube, beu $aifer zu irgettbmeldjem üftad)" 
geben gegen bie 2litfprüd)e griebrid) 2ßitf)e(m§ zu vermögen, aud) 
mürben bem Septeren bie Hüube immer met)r gebunbeit, al§ Sub- 
mig XIV., bei bem er fonft mopl Anlehnung gefugt f)atte, bi§ zu 
ber unoerzeihlidjften ©emaltthat gegen ben fHeft ber franzöfifdjen 
s$roteftanten im (Sbift oon Nantes (18. Dttober 168(3) fortgefdjritten 
mar. Unb fo fiel fd)lie|3lid) nur ein fef)r fleineä ©tüd oon ©d)le- 
fien att Sßranbenburg, nämlich ber ba§ bamalige ©d)lefien nörb- 
lief) abgrenzenbe $rei§ ©djmiebuS im Umfange oon etma 24 Ctt.- 
Seiten. Unb attd) öiefe§ arme ©tücfcf)en muffte fefjon nad) neun 
Sauren (1695) iit golge einer öfterreid)ifd)en Sntrigue ootn %lady 
fofger be§ großen ^urfürften an Cefterreid) zurüdgegeben merben. 
(§& mar ba§ für ©djlefiett zuuädjft ein fefjr trauriges (Ereignis, 
memt aud) in ber golge mitentfcfjeibenb bafür, bajz bie H°^en- 
Zollern ifjre 2lnfprüd)e auf einen großen Seil ©djlefiettS nidjt 
aufgabett, affo attef) mitentfeheibenb für bie nod) meit in ber 
$erne liegenbe gänzliche Befreiung ©d)lefien£ auS ber Han^ be§ 
jefuitifd) gefinnten $aiferf)aufe£so). 

ßunächft maren natiirtid) aud) bie golgeit be£ He^mfa^e^ ^er 
piaftifdjen Her5°9iümer an bie öfterreidjifdje Hrotte für ©djlefien 
äuperft nieberbrüdenb. ßmar erffärte Seopolb, baj3 bie fHefigiottS^ 
unb SUrd)enfad)eit nnangetaftet bleiben füllten unb beftätigte 1676 
nod) befonberS int Einzelnen bie feit bem s$rager 91ebeitre.cef3 unb 
bem meftfälifdjen grieben öiefen Säubern zuge^örettben unb oielfad) 
oon ber !aif er licken Regierung neu beftdtigten Rechte auf fReligionS- 
freiheit. Cettn beibeUrfunben enthielten bie ßufidjerung jener Rechte 
nicht bloh für bie Her3Öge fonbern ebenfogut für ihre Unter- 
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tränenS1). 2fber wie wenig wollen verbriefte Rechte unb neue 
Verpflichtungen auf biefelben befagen, wenn fo ftarfe Sutereffeit 
unb fo fanatifdje Xenbenjen in§ Spiel fomtnen, tote fie tu SBien 
verfolgt würben! SBaren bod) jept teilte berechtigten Vertreter 
biefer Red)te bent £aitbe§f)enn gegenüber vorhanben mit feiner 
nahezu abfotnten ©ewalt unb feinem Summepijfopat! 2Ba§ bent 
perfönlicpen religiöfett Vebürfni§ ber ^ßiaften gebient patte, alle£ 
Reformierte, muhte barum auch 5uerft verfdjwinben: 1676 mürben 
bie reformierten ScploBfirchen ju Siegnip unb ju Vrieg al§ 
Sonbereigentum be§ 2anbe§l)n:rn verfiegelt unb bie ©eiftlidjen 
enttaffen. Rur ber §er^ogin--9Rutter £uife in 0ldau tvarb auf 
ihre Vitte reformierter ©otte^bienft geftattet, ber aber nur für 
fie unb ihren §of beftimmt mar unb ber nad) bent Xobe ber 
§er^ogin 1680 fogteich aufhörte. 3)er gro^e ^urfitrft patte ver¬ 
gebliche Vorstellungen für feine fpe^iellen $onfeffioit§genoffen 
gemacht, ber Vrief be§ fterbenben ©eorg VUlpelm patte vergeb¬ 
lich be§ $aifer§ ©nabe für feiner Untertanen Privilegien unb 
Religtonäübungett angefteht! ®ie reformierten Veamteit ftarben 
au§ unb mürben burch ^atpolifen erfept. 

Vatb nad) ber Sperrung marb aud) ber tathotifche ©otte§- 
bienft in beit früher reformierten Kirchen unb Kapellen eignefiihrt, 
mie 311 £iegnip unb Vrieg fo §u ^arcpmip, ßüben unb SBoplau. 
(£§ gefchah mit au^brüdlicper Vetonung ber ^Ibficpt be§ $aifer§, 
„feine vornehmfte Sorgfalt bahin %\i nehmen, bamit in ben neu 
überfommeneu gürftentümern ba3 (^jrer^itium ber fatpolifdjen 
Religion eingeführt unb bereu ßunepmen, foviet ba3 griebenS* 
inftruntent unb bie baritber erfolgten faiferlicpen Refotutionen e§ 
^ulaffen, immer möglicpft befördert werbe"81). £)ie Scpönaicpä 
in CEaroIath patten fcport 1629 ihren reformierten ©otte^bienft 
verloren, jept nuipte auch greiperr von Rjic^att feine reformierten 
prebiger in Rofen bei Strehlen enttaffen unb bie Reformierten 
Scplefieitä fonnten nur noch w $ßolnifdj-2iffa ober itt Vranbeit- 
bürg Vefriebigung für ihre gotte^bienft!icf)en Vebürfniffe fucpett. 
Sie maitberten %. aud) au§S2). 

Unb nun ging e3 weiter auf ber befundenen Vahn. 2öa$ 
bent ßanbeäperrn in feinen Privatfirmen gebührte, ba§ burfte 
ihm auch al§ Patron berjenigeit ^irdjeit nic^t verfagt werben, 
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bet betten bie Reiften Patrone gemefen maren. 2(t3 ©runbfap 
mürbe biefe§ SBerfapren am 12.2DM 1692 burd) faifertiepe $er* 
orbnuttg erftärt. 33alb mürbe and) ber Anfang mit bent unter 
ftäbtifepen Patronat ftepenben föircpen gemacht. SD^att forberte 
bie äftagifträte jur befferett 23emeifung ifjre^ $atronat§recpte§ 
auf ipre eoangetifepen $ircpen auf ttttb pinberte bie üfteubejepung 
bei eintretenben ^afan^en. Sftan beförberte bie ©rmerbung bes 
sßatronat§recpte§ burd) ^atfjolifen unb brängte bie fatpotifepen 
23efiper aud) gegen ipren SBilleit jur 5tbfteHung beS eoangetifepen 
©otte§bienfte§, mie 5. 23. im 3)orfe ^raup (^mifepen ©treten 
unb 91imptfdj) 1705 gefefjaf). 3a gegen ©nbe be§ 3aprpunbert3 
beburfte e£ überhaupt feines 23ormanbe§ mepr. ©tarb ein eoatt^ 
getifeper Pfarrer, fo tnurbe er einfach burd) einen $atpotifen er^ 
fept, ober ber ©oangetifepe mürbe gar, menn er ju tauge lebte, 
einfad) abgefept unb bie ^irepe fatf)otifiert, ob auch fein ein^igeä 
9J?itglieb ber ©enteinbe fat^olifcf) mar. 3m ^peipgtum 23rieg 
allein finb 56 Biropen innerpatb 001t 32 Sßpren oon ber 9te- 
gierung eiitge^ogett morbett, im ßiegttipifdjen 33, im äöoptau’jcpeu 
15 Slircpen83). 

93kn fümmerte fiep auep gar iticpt bartim, ob biefe $ird)ett 
in iprer oorpanbenen ©eftatt fdjoit oor bem Uebergaitge ber 
©emeittben junt eoangetifepen ©tauben bageraefett maren ober 
erft oon ben eoangetifdjeit ©emeinben au$gebaut, erneuert, neu 
gegrünbet morbett maren, mie baS ßeptere in ©itberberg, Üleicpen- 
ftein, S3rieg (bei ber fogenannteit 23egräbni§= ober potnifcpeit 
Äircpe 1706), $aifer£matbau ber gatt mar. SBeit gröper mar 
bie 3apl ber oon bett ©oangetifdfen erneuerten ^irepett, metepe 
meggenommen murbett. ©ine ber mieptigften mar bie burd) ©eorg 
IHubotf renooierte, reiep botierte unb feit 1628 mieber mit tutpe* 
rifepen ©eifttidjen befepte (feit feinem £obe alterbings mieber 
bem reformierten 23efenntniffc biettenbe) Sopannis^^tift^^ßircpe 
511 £iegnip. ©ie marb 1698 auf faifertiepen 23efept ebenfatt§ 
ben augSbttrgifdfen $onfeffion§oermanbten gefperrt, ipre beiben 
©eifttiepen abgefept nttb int fotgenben 3apve am Xage Mariae 
©eburt burd) bie jepigen Snpaber ber $ircpe, bnrep bie Sefuiten 
mit ben ipr ^ugepörigen gürftenpäuferu junt fatpotifepen ©otteS- 
bienfte gemeipt.84) ©etbft bie mäprenb bes furzen 23efiptume§ 
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be§ ©djwiebus'er ÄreifeS burd) ben grofjen Äurfürfteu unb feine 
Nachfolger (1686—1691) begrünbete evangelifdje griebrid)§lird)e 
ju ©d)Wiebu§ (bie fonftigen evangelifchen Hirdjen in ©tabt nnb 
£anb waren bem Greife burd) bie Nebuftiongfommiffion 1651 
—1654 verloren gegangen) hot nur fieben Sahre ben ^roteftanten 
gebient, ©ie warb 1701 auf faiferlid)en 93efeb)t gefdjtoffen.85) 
Sw Saf)re 1708 war non allen unter lanbe3fyerrlid)em Patronat 
fte^enben $ird)en nur nod) eine einzige evangelifdje ©teile übrig, 
bie vereinigte ^ßfarrftelle ber Kirchen von 2öilhelm§borf unb 
©röbi§ (©tjnobalverbanb ©olbberg), in bemfelben 3of)re warb 
aud) biefe fatholifd) befetd. 2lud) in acf)t volfreidjen ©täbten 
be3 ^erjogtumg 23rieg, welche aufter ben faiferlidjen Beamten 
nid)t Einen fatholifdjen Einwohner Ratten, war 1704 nur nod) 
(Sin eoangelifd)er ^rebiger vorhanben. Obgleich) man vorfid)tig 
unb überall mit bem ©d)eiite be3 Ned)t3 vorging, war auch jef$t, 
wo ba§ ©elbftbewujdfein ber ©taube unb ber ftcibtifdjen $or* 
porationen ber Negierung§gewalt gegenüber fd)on tief gefuitfen 
war, wo felbft ber Nat einer ©tabt wie Siegnih ben Sefuiten 
unb ben Tonnen jum fjeitigen ^reu§ willig entgegenfam,86) bod) 
nid)t überall ber inneren Empörung be§ evangelifchen 28oIfe§ 
unb feiner gewaltjamen ^leufeerung ju wehren. Sn 2Sohlau, 
wo ber SD^agiftrat ba§ ^atronat§red)t ^atte, aber früher, weil 
ber jebe£malige Sßaftor gugleic^ SJlitglieb be§ $onfiftorium§ ge* 
wefen war, bie Neuwahl bem ^per^og l)atte angemelbet werben 
müffen, trat 1680 burd) fdjwere Erfranfung be3 bantaligen ^ßaftor§ 
(©d)iebeliu3) bie 2lu3fid)t auf Neubefetnmg ein. 2)a nun ba§ 
Dberamt an ben ßanöe§houptmann eiligft biefe $lu§ficf)t mitgeteilt 
unb biefer oom ^aifer bie Söeftätigung be§ oberamtlidjen 23er* 
fahren» erwirtt bjatte, bewachte bie ©emeinbe, bereu SNagiftrat 
beffen ungeachtet ben £)iafonu£ ©offt) gum s$aftor gewählt hotte, 
bie Kirche brei Nächte hinburch au§ gurd)t vor ihrer SSegnahme. 
£)ie Kirche erhielten fie fich freilich nicht baburd), hoch würbe ihnen 
wenigften§ für ihren neuen Pfarrer bie Heine ^eter§!ird)e vor bem 
©teinauer %hore §ugewiefen.87) ßöwen im 23riegifd)en aber erhielt 
fich feine eoangelifche Kirche baburch, ba§ bie 5lngft be3 23olfe£ 
beim plöjdid)en Eintreffen von ^ommiffaren von 23rieg nach bem 
£obe be§ einen ber beiben bortigen Sßaftoren währenb be§ ©ottes* 

Siegler, Sie Gegenreformation in Sc^lefien. 9 



130 

bienfte§ am 13.5>3Zai 1704, alZ bie $ommiffare bet ihrer $er= 
fiegelung ber ^tirc^e feine faiferlidje SBollmacht oorweifen fonnten, 
fid) in ßorn umwanbelte nnb bie Wiener ber ©ewalt, welche 
jonft ficherlid) if)re ^Bestätigung non Sßien f)er erlangt fjätten, 
unter ^Drohungen nnb entfdjiebenem äöiberftanbe be§ $Bolfe§, inS* 
befonbere ber grauen, oerjagt würben. $)ie ©ad)e tnurbe natür* 
lidj nad) 2Bien gemefbet, aber nun formte fetbft ba nicht anberS 
al§ ju (fünften ber ^roteftanten entfliehen werben nnb ba§ 
Verbot ber 9teubefej}ung ber oafant geworbenen ©teile warb mit 
ber Sltranftäbtifdjen ^onoention aufgehoben, bie ©teile neu he- 
fept.88) ©in gang ähnlicher 2öiberftanb ber grauen in ^rieborn 
bei Wegnahme ber bortigen lutherifdjen Kirche im gahre 1690 
hatte freilich nicht ben entfprechenben ©rfolg gehabt.80) gm SDorf 
Ärummenborf (im Greife ©treten gelegen) muffte 1699 9Jälitär 
gebraucht werben, um ber tief erregten ©inwohnerfchaft bie $farr= 
firche ab^unehmen.90) ©anj Sehnliches ging in ber fleinen 
SBriegifcheu ©tabt ^ßitfdjen oor fich, als e§ fich nach ^em 
eine§ bortigen ©eiftfichen um bie ©tabtpfarrfirche tutb 23egräbni£= 
firche hcmbelte.01) 

s2Bir finb auf bem §öhepunfte be» SßerfeS ber ©egenrefor* 
mation in ©chlefien angelangt. Söäre eS babei geblieben, fo wäre 
ba§ ©chicffal ber anberen ursprünglich eoangelifdjen Sänber ber 
öfterreichifchen Monarchie auch baS ©chlefiettS geworben: ber ur- 
fprünglich aufs tieffte faft allgemein in ©chlefien begrünbete 
^roteftautiSmuS wäre bod) im Saufe ber Qeit immer mehr auS 
ben §erjen unb ©itten ber Mehrheit be§ $olfe£ gurücfgetreten 
nnb wäre enblid), ba ihm bie Nahrung gewaltfam abgefchnitten 
warb, erlofchen. SBon ben urfprünglid) weit über 1500 eoange* 
lifch geworbenen Kirchen waren jefct noch 224 übrig unb bie 
©lut ftanb nod) fjeih über bem Sanbe, bie auch biefen dteft immer 
weiter gufammenfchmelgen lieh, ber überbieS etwa auf ben ahnten 
^eil ©djlefienS gufammengebrängt war, währenb in ben anberen 
neun Zehnteln ber Katholizismus ba§ abfolute Regiment führte, 
©chlefien war eine öfterreid)ifd)e ^ßrooin§ geworben; bie auf ben 
SbfolutiSmuS mit §ülfe 9?om§ auSgehenbe ©taatSraifon ^atte 
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ade SelbftbeftimmungSrechte ber Stäube tote bet fürftlidjeu 
gamilien, bet Stabte uitb bet bürgerlichen ©emeinben oernidjtet 
obet §u leeten gormen fjetabgebtiicft. (Sin teligiöfeS Selbftftim* 
mungSrecht trat mit fold)er Staats* unb kirchenpolitif gänzlich 
unoereinbar, unb eS ift baS S3e§eid)nenbfte für baS grobe Unrecht, 
roelcfjeig baS mit §abSburg oerbiinbete $Rom an bem d)tiftlid)en 
s$olfe SchlefienS begangen h<*t, bah felbft bie römifd)=fatholifd)e 
©etftlidjleit unb ihre ©emeiuben, fomeit fie itgettb ihrer felbft^ 
ftänbigen fRedjte firf) bemüht geblieben maten, fchmet nutet biefet 
tötenben ftaatStirdjlichen 91aifon litten. £)er öfters ermähnte 
kolomrat’fdje Vertrag galt gat nichts unb nicf)t baS 23reSlauer 
3)omfapitel fonbern bet oon Sefuiten beherrfchte §of ernannte 
bie 23ifd)öfe. SBoit 1592 bis 1732 Ijaben auf bem 23reSlauer 
Q3ifd)offtuhl übett)anpt nut ^mei Sdjlefier gefeffen unb in biefet 
mie in bet golgejeit ^at et gan$ übermiegenb jut Apanage füt 
habSburgifd)e ^rin^eit, gelegentlich auch für ^titt^eu anbetet 
§äufer bienen miiffen. (Sbenfo aber griff bie faiferlidje Regierung 
entfcheibenb mit ein in bie SSahlett bet Oberen bet SHofter unb 
Stiftet unb eS ift 23. im Xrebniher Stift, mo bie polnifd) 
gefinnten Tonnen bet oon oben oetlangten 28af)l einet beutfchen 
2lebtiffin miberftrebten, bis bahin gefommen, bah bie Tonnen 
in betten gelegt, bei SSaffer unb 23rot eingefpettt unb bah baS 
klofter fogat enbticf) 1709 burch ein kommanbo Solbaten blodiett 
matb. kontrollierte bie Regierung hoch bis inS (Sin^elnfte bie 
2$ermögeuSoermaltung bet Stiftet unb muhten bie (Sinfünfte 
betfelben Doch gunt groben Xeile mithelfen jut 23eftreitung bet 
koften in ben £ürfenftiegen, jnt Unterhaltung beS Artillerie* 
Drains mie jut 23efolbung bet penfionietten Staatsbeamten !92) 
SDie tömifdje kitche übetlieh if)te kinbet millig folchem £>tud, 
mo fie bet Alleinherrfchaft für fich in allen entfcheibenben fragen 
bet 9Jiacht unb beS kampfeS auf Seben unb £ob gegen ihren 
gefähtlichften geiub gemih mat. Aber mo mat §ilfe füt bie 
ißroteftanten ju finben, ba baS Eintreten bet eoangelifdjen Staaten 
jefct hoch fidjetlich auf ohnmächtige Söorte hinauslief! 

2)er SftegierungSmechfel 1705 fd)ien eine leife Hoffnung füt 
bie (Soangelifchen ju eröffnen. 2)er auf Seopolb folgenbe kaifet 
Sofeph I. (1705—1711) matb oon ootnhetein anberS angefe^en 

9* 
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atS fein $8ater, ba er gteid) beim beginn feiner Regierung gtuei 
fatholifdje beutfdje ReidjSfürften in bie 2Id)t erHärte, 3Ra£ ($ma= 
nuet non Saierit unb feinen Sruber, ben Kölner Äurfürften, 
nnb ba er anbrerfeitS ben großen getbherrn (SnglanbS, ben 
^roteftanten üRarlborough, jnm fReicf)§fürften erßob. (Sin $riitg 
(Eugen, ber midjtigfte Ratgeber 3ofeph% f)atte ja einen meiterett 
®efid)tsfreis als ben nur fonfeffioneden unb münfeßte burcßauS 
iticßt, firdjttcße Qiele in ben Sorbergrunb ber großen Rolitif 
gestellt gu feßeit, ber er biente. SDocß feßeinen bie feßtefifeßen 
^ßroteftanten fid) auch in biefen (Srmartungen mieber getäufeßt 
gu haben. 2)ie eifrige Sermenbung beS preußifeßen Königs 
griebrid) I. non SBerliu her unb beS Corpus Evangelicorum 
nom Regensburger Reichstage her uub bie bei ber Xßronbefteigung 
beS fö'aiferS non ben gefamten 0tänben augSburgifcßer Äonfeffion 
non ßanb unb 0täbten in Ober- unb Rieberfcßtefien ihrer Se* 
glüdmünfcßung beigefügte Sittfdjrift megen RMeberßerftedung 
ber Redjte ber ^roteftanten, bie ihnen ber meftfälifcße griebe 
nertieh — bieS alles machte moßt geitmeife einen (Sinbrucf unb 
führte gu Rerfprecßungen beS $aiferS. 2lber bie baran fid) 
Inüpfenben Serßanblungen gogen fich bis 1707 ergebnislos 
hinaus, fo baß bantatS ein mirfücßeS Vertrauen gur 5Ienberung 
ber inneren öfterreichifdhen Sßolitif in 0cßtefien nicht mehr nor* 
hanben mar. 

Seßt aber tarn bie §ilfe, melcße man nom §ergen beS eigenen 
ßanbeSßerren nergeblich ermattet hatte, non außen. £)er §etb 
ber großen norbifeßen Krieges, $önig ®ar( XII. non 0chmeben 
(1697—1718) mu^te, um feinen potnifeßen (Regner, ben 
fönig griebrid) Ruguft II. (ben 0tarfen) in 0achfen aufgufueßen, 
burch 0d)tefien Riehen. Sofepß aber mar nicht in ber Sage, ihm 
gu mehren, meit er feine gange ®eereSmacßt in bem großen 
fpanifd)en (Srbfotgelriege flehen hatte. $)a mar eS faum gu ner* 
nteiben, baß bem proteftantifeßen dürften bie Rot ber feßtefifeßen 
(Enangelifcßen mit ber bringenben Sitte um §ilfe norgetragen 
mürbe, gmar im 2Idgemeinen tanute er fie, beim fie mürbe bei 
adelt proteftantifchen SRäcßten als ein 0fanbal angefeßen; jeßt 
aber mürbe fie ißm im (Eingetnen nor bie klugen geftedt, feit er 
am 21. 0eptembet 1706 in 0cßtefien eingetreten mar. £>ie offene 



unb tiebenämürbige, ben ©eringften niept mifsacpteube 2trt be§ 
Königs trug oiel baju bei, ba§ fetbft bie niebereu ©taube fid) an 
ben jungen §etben peranmagten. QaZ fcpmer teibenbe SSoI! fap in 
$art ben ©rben ©uftao 9tbotf§ attd) in Re§ug auf feiue Aufgabe 
für ben et»angelifcf)en ©tauben, ben gottberufenen ^Retter ber ©oan- 
getifdjen, metdjeit fie niept oorübertaffeu bürften, opne ba§ peitige 
©etübbe oon ipm empfangen jn paben, bafj er ba§ ©eine für fie 
tpun merbe. ©o jener grauföpfige ©cpufter, metdjer in ©teinau 
beim Uebergange $art§ über bie Dber fid) burd) bie SRenge brängte, 
ben gaum be§ ^3ferbe§ be§ $önig§ fafite unb erftärte, ipn niept 
meiter §u taffen, bi£ er ipm gefcpmoren pabe, bap er fid) ber 
armen etenben Seute in ©d)tefien unb be§ unterbrüdten ©tauben^ 
annepmen merbe. $art tpat fofort ba§ ©etiibbe burd) §anbfcptag 
unb er pat e§ eprticp gepatten. ©r pat fid) fogar einen ©emimt 
an beutfcpem Sanbe, ben ipm ber ^aifer anbot, barüber entgegen 
taffen. 2lt§ ©arant für ben meftfätifcpen grieben burfte er for= 
bernb auftreten. ©r tief) ficf) eine SDenffcprift über ben guftanb 
ber proteftantifdjen Stürcpe in ©eptefien au§arbeiten unb oermen- 
bete fid) nun an ber ©pipe ber SRad^t, über bie er oerfügte, 
unterftüpt oon oieten eo an getifdjen gürften $Deutfdjtanb§, ooit 
©ngtanb unb ben Riebertanben, beim $aifer für feine ©tauben^ 
genoffen, bie ja auep iprerfeitg nicpt§ anbere§ at§ ben burd) ben 
meftfätifdjen grieben beftimmten guftanb für fid) geforbert patten. 
©3 tarn ein um anberer Urfacpen mitten entftanbene§ germürf- 
ni§ $arP3 mit Defterreicp pinju, metcpe§ fcpnelt feinen ©ntfcptup 
^ur Steife bracpte, „menn ber $aifer ipm niept batb ©atigfaftion 
gebe, in feine Sauber ju gepen unb fiep fetbft fotdje §u poten." 
Rier fepmebifepe Regimenter mürben naep ©djtefien pineingetegt, 
fogar ©togau, ber ©eptüffet ©cptefien§, befept, unb Defterreicp 
mupte mopt ober übet in ernfttiepe Rerpanbtitngen mit ©cpmeben 
treten, metepe fid) bann gan§ übermiegenb auf bie feptefifepen 
^ßroteftanten bezogen. 

®art unb feine SRinifter gaben fiep auep niept mit einer 
blofjen $)eftaration jufrieben, burep metepe ben feptefifepen ^ro- 
teftanten ipre Recpte für bie gufunft fieper geftetlt ober bie 2(u3- 
füprung berfetben oerbürgt merben fottte. Rein fie oerlangten 
einen förmticpen Rertrag. ©ie maren auep bamit niept gufrieben, 
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baß beit ©tangelifcheit bie innert gesperrten Kirchen miebergegeben 
merben füllten in beseitigen gürftentümern, meld)e burdj ben 
meftfälifdjett grieben bte ©emißßeit erhalten Ratten, in ihrem 
proteftantifcf)en 23eftanbe gefdjüpt $u merben, fonbern fie festen 
eS burd), baß in benjenigen gürftentümern, melcbe gut ßeit beS 
meftfälifdjen griebenS noch eigene gürften^äufer gehabt Ratten, 
nämlich ßieaniß, 93rieg, SBoßlau, DelS4äftünfterberg alle feit 
1648 einge^ogenen Kirchen gurüdgegeben mürben, nnb §tnax unter 
ber Söeftimmung, baß audj in ßulunft föne bi0f0r Kirchen etma 
ton einem latholifdjen Patron ben ©tangelifdjen mieber ge= 
nommen merben biirfe, baß tielmeht bie fatt)oIifdb)en Patrone ter- 
pflichtet feien, etangelifdje ßeßrer nnb ^rebiger anjuftelleit nnb 
mo baS nid)t gefd^etje, bie ©emeinben baS fRec^t bojn Ratten. 
SOlait beljnte biefe SBeftimmungen and) auf baS frühere giirften= 
tnm Sftünfterberg aus, obgleich baSfelbe fcßon 1648 leine eigenen 
dürften gehabt hotte, fonbern nur mi^üerftcinblitf), toeil bie §er^ 
göge oon DelS ficf) noch nodh SRünfterberg nannten, in bie 
griebenSbeftimmungeit gelommen mar. SBenigftenS biejenigen ton 
ben 1653 nnb 1654 ßfö geraubten Kirchen, meldje gut $eit 
etangelifche (55ut§h0rrfc^)aft0:t befaßen, mürben mieber für bie 
(Stangelifchen in $Infprud) genommen. Unb biefe Sßieberherftellung 
beS ßnftanbeS ton 1648 menigftenS in einigen midßigen teilen 
StRittel^ unb RieberfdjlefieitS, baS mar baS Hauptergebnis ber 
befannten, ^mifdjen Karl unb bem Kaifer gefcßloffenen, $lltran- 
ftäbtifcßen Kontention, melcße nach b0ni 1706 burd) Karl 
mit 51ngnft in 5(ltranftäbt bei ßeip^ig gefdjloffenen, für ben 
£epteren fehr fcf)intpflic£)en griebeit ihren tarnen erhielt, felbft 
aber erft am 1. September 1707 ton öfterreicßifcher @eite untere 
Schrieben morben ift. Seßt erft räumten bie fdCjmebifcfjen Regimenter 
baS fd}lefifd)e ßanb. 

3)ie übrigen 33eftimnutngen ber Kontention liefen teils auf 
(Erlangung ber notbürftigften gotteSbienftlichen Rerforgung ber 
(Stangetifcfjen in ber großen Hauptmaffe beS übrigen fd)lefifd)en 
SanbeS, teils auf Rerbefferung ihrer SebenSftellnng, auf (Erlangung 
ton bürgerlicher Rarität mit ben Katholifen hinaus. SDie $riebeitS* 
lirdjgemeinben 31t ©logau, ©chmeibniß nnb Sauer füllten fortan fo 
tiele ©eiftlidje auftellen bitrfen, mie ihnen nötig mären unb 



©cfjulen bei ihren ftirdfeu errichten bürfen. Aud) wo bie fßro- 
teftanten fonft ja feine Diente hätten, fodte ihnen bod) ber 
§au§gotte3bienft, ber Unterricht burd) eoangefifdje §auMef)rer 
unb ba§ Aöegfd)ideit ihrer ®inber nach auswärtigen ©dfjulen 
freiftehen. Seber $wang Sum tatholifd&en @otte3bienfte fodte 
fortfaden, nur ber £)rt§pfarrer feine Gebühren erhalten, roie 
and) ber eoangeüfdje Pfarrer oon ben in feiner $arod)ie moh= 
nenben $athoüfen. @oangefifd)en SD^ünbeln fodten nicht mehr 
fatfjotifdje SBormünber gefegt werben unb in $Migion3fad)en nicht 
mehr bie Untergerichte fonbern ba§ Dberamt unb ber $aifer §u ent- 
fdjeiben haben, unb bie Qmangelifchen fodten berechtigt fein, in 
biefer Angelegenheit auf ihre Soften 9ttanbatare am faiferfidjen 
§ofe ju haften. Sn ©hefadjen fodte nad) ber augäburgifdjen 
£onfeffion entfd)ieben werben unb bie eoangefifdjen föonfiftorien, 
welche überad ba, wo fie beftanben hätten, her9eftedt toerben 
bürften, fodten barnach entfdjeiben, jebod) mit freier Appedation 
an ben $aifer. (Soangelifche ®irdjen unb (Schufen fodten nid)t 
mehr weggenommen unb bie ©oangefifchen nicht mehr oon ben 
öffentlichen Aemtern ferngehalten, auch weht mehr gA)inbert 
werben bürfen, ihre ©üter $u oerfaufeu unb au^uwanbern.93) 

hiermit war in ber Xfjat oiet erreicht. Söarou Henning 
oon 6trahfenheim wachte ja felbft noch barüber, bajg 117 in ben 
genannten (Gebieten gelegene Kirchen bem Vertrage gemäfj jurüd- 
gegeben würben, aufjerbem bie oier oben genannten SSreSfauer 
Sanbfirchen. Sa, er fepte e§ burd), bap nodj ferner in oerfdjte- 
beiten beffen befonberS bebürftigen Reifen (Sd)fefien£ fed)§ neue 
eoangeüfche Kirchen erbaut werben burften, nämlich in greiftabt, 
(Sagau, §irfd)berg, ßanbe§hut, ÜDUIitfdj unb SEefdjen: bie foge= 
nannten „©uabenfirchen", betten auch £urm unb ©foden nicht 
oerwehrt waren, bie auch, tote ja oon jept ab bie griebensfirdjen 
gleichfalls, eine bem S3ebürfniS eittfprechenbe Anzahl oon ©eift* 
fiepen anfteden unb (Schufen errichten burften. 2)ie Kirchen 
waren weife über ba§ gan$e notteibenbe eoangelifche @d)fefien 
oerteilt. SDie ©nabenfircpe in SEefdjeit war nod) in^befonbere 
für Dberfcpfefien oon h°her S3ebeutung, ba bie fßroteftanten oon 
ganj Dberfcpfefieu feinen Drt hatten, wo fie 23efriebigung für 
ipr wid)tigfte» S3ebürfniS finben fonnten, aufjer in ^reu^burg, 
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melche§ ja eigentlich aucf) nidjt einmal 51t DBerfdjleften, foitberit 
gnm Krieger gürftentum gehörte. 5ln 40 000 Seelen h^e^eu ftch 
an öie ©nabenfirdje in SEefdjen unb an h°heu Sefttagen marteten 
oft 20 000 Sftenfdjen anf einanber, nm ©otte§bienft unb Salrament 
in biefer 5!ird)e §u empfangen, ©raf ©rbmann non ^ßrotnnijj 
hatte fefjr gern in ^le^ eine ©naben!ird)e gehabt, forberte aber, 
al§ bie§ üerfagt marb, bie Xefdjener ®ircf)e bocb) ebenfo eifrig 
unb baute unter aitberent ba3 $farthau§ ba§u. Rod) au mehreren 
Orten maren bie ©oangelifdjen äufeerft bemüht, ©nabenfirdjeit 
$u erlangen unb au£ ber Rereitmilligfeit ber armen ©emeinben, 
bie großartigften ©efdjenle für biefe Hon^effion an ben ^aifer 
ju geben, erfieljt man bie Stärfe be£ proteftantifdjen ©efühl§ 
unb Q3ebürfniffe§. ÜDhtftte bod) felbft §irfchberg fid) feine Kirche 
mit 3000 SDufaten ©efd)enf an ben ^aifer unb 10 000 ©ulben 
Darlehen an benfelben erlaufen, unb ganj ähnlich erging e§ ben 
anberen fünf beglüdteit ©emeinben. $tud) £arl XII. uitb ©raf 
Strahleuheim maren nicht leer auSgegangen.94) £)ie faiferlicpe 
^ommiffion in 25re§lau foftete noch aufierbem 15 400 ©ulben 
unb an ©ebühren floffen grojse Summen nach 2Bten. £)ie Refor¬ 
mierten unb bamit bie früheren Schlofjfapeßen unb Eirchen ber 
^iaften maren jeboch üon ^eu Vorteilen ber OTranftäbter 
^onoention gän^lid) au§gefd)toffen. 

©§ mürbe ben ©oangelifdjen itod) fdjmer genug gemacht, 
menigftenä h^er unb einen Ouellort für ihre oerfd)mad)tenben 
©emeinben eröffnen §u bürfen. Sn ben Orten aber, mo fie ihre 
Kirchen mieber erhielten, mar im Sauf ber Qdt Dielfad) in bie 
rein eoangelifchen ©emeinben ber $eit Heiner fatt)olifcher ©e- 
meinben eingebrungen nnb tper entftanben beim mit faifer* 
lidjer ©rlaubniä je|t neben ben eoangelifdjen neue fatholifd)e 
Kirchen, für meld)e Sofeph felbft 100 000 ©ulben ftiftete. So 
in ©olbberg, §apnau, Sßahlftatt, §arper§borf, ^altmaffer, S3rieg, 
Rimptfch, ^ßitfdjen, Silberberg, Strehlen, $arl§marft, $rau(3, Rotf)' 
fdjlofj, Siebenhufen, §errnftabt, Raubten, Steinau, Sßin^ig, 2Soh* 
tau, Xhiemenborf, Oel§. 

3)ie Sohanni§!irche in £iegnit$ behielten fd)Ite^lid) auch bie 
Sefuiten, unb menn biefe bie au§brüdlid) für eüangelifche Sdjulen 
unb Kirche beftimmten reid)en ©üter be§ 3of)anne§ftift§ nicht 
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geraumen fonnten, fo gaben fie bocf) bie 175 751 9reid)S* 
thater, bis §u raetdjen baS Kapitalvermögen ber Stiftung aitge= 
raadjfen raar, nicht etraa einfach t)erau§, fonbern raubten bie 
faifertidje Regierung bafür zu gewinnen, ba§ ihnen bie Kird)e 
blieb unb baS (Mb für eine bem 2tbet geraibmete Stiftung beftimmt 
mürbe, bie 1709 (nach bem S3orbitbe ber Sßiener 5tfabemie für 
ben nieberöfterreidjifdjen $tbet) ats £iegni|er Witterafabemie er* 
richtet raurbe. $Iuf bie SDauer raäre biefe Dritterafabemie, raetdje 
ben j. %. fd)on raieber tatfjotifd) geraorbenen fchtefifchen 2tbet ben 
Sefuiten geneigt machte, höcfjft gefährlich für ben s$roteftantiSnmS 
geworben, raenit nicht mit ber preufjifchen 23efipnahme ein oötliger 
Umfdjtoung ber SSerhattniffe eingetreten raäre.95) Um fo oorteiU 
hafter raar eS für bie ©oangetifchen, bafe baS 1709 mit ben 
Kirchen ebenfalls raieber in alter Söeife hergeftedte ©pmnafium 
§u 23rieg nnb bie neuen Schulen an ben brei griebenS= nnb ben 
fed)§ ©nabenÜrchen fich zum 91ange non ©tjmnafien erhoben, 
raetdje ihre Qögünge auf bie Unioerfitäten entfenbeten. £)aburd) 
raar für einigen $ftachrauch§ an Xheotogen geforgt, raenn auch 
burd) biefe eoangetifchen Slnftatten raie burch bie ©pmnafien zu 
Dhlau nnb Steinau ber frühere gtor beS eoangetifchen SdmU 
raefenS in Sdjtefien nicht entfernt raieber erreicht raurbe. 

2tud) atS Kart XII. nad) ber Sd)tacf)t bei ^ßuttaloa 1709 am 
(Snbe beS gtüdtidjen (SrfotgeS feines geniaten getbzugeS ftanb, finb 
bie SBeftimmungen beS attranftäbtifdhen Vertrages nicht gerabe^u 
gebrochen raorben, raeber burch ben mitben Sofeph I. noch burd) 
feinen ftrengeren trüber Kart VI. (1711—1740), raätjrenb Kut> 
fürft griebrid) 5lnguft oon Sachfen, welcher gleichzeitig mit feiner 
Bewerbung um bie potnifdje Krone 1697 mit feinem §aufe jum 
KathotijiSmuS übergetreten raar, fidj an biefe S3eftimmungen nicht 
mehr gebunben erachtete. $tber ber fdjtoerfte SDrud, raetcher auf ben 
fdjtefifdjeu Sßroteftanten tag, raar hoch burch biefe Konoention nicht 
gehoben raorben: ber gröfjefte Xeit beS ßanbeS ftanb unüeränbert 
im Seiben um fein hödjfteS ©ut unb bie ÜtegierungSgrunbfäpe 
ber beiben genannten Kaifer ftanben nach raie oor im Sßiberfprnch 
raie mit bem Qkl beS Vertrages, fo mit ber Stnerfennung ber 
91ed)te beS SßroteftantiSmuS überhaupt. 

2Sie tonnte man oon bauernber §itfe reben, raetcfje Kart XII. 
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ben ©cptefiern gebracht patte, trenn bod) jelbft Sofepp nocp nicpt 
jttjet Sapre nacp bem Sllbfcptuft ber föonoention, nämlicp am 
3. Suni 1709 ba§ ältere ©bift erneuerte unb öerfcpärfte, meines 
ben Uebertritt §ur eüangelifcpen $ircpe mit ben fcpmerften ©trafen 
bebropte. fö'art VI. aber gar, ber einft t>om Unöerftanbe ber 
SBett unb fetbft ber ^roteftanten at§ SLftufter ber Xoteran^ ge- 
priefen mürbe, nur meit er öffenttiep fepöne SBorfe barüber 51t 
machen mupte, ift in Söaprpeit ein rücffidptstofer ©iferer für 9?om 
gemefen in feinen geheimen 8nftrultionen.96) ©§ blieb nicpt btos 
für bie 33efepung ber ©taatöämter immer bie erfte entfepeibenbe 
Hauptfrage, meteper Sloitfeffion ber betreffenbe 33emerber angepöre, 
mäprenb § 9 ber attranftöbtifepen ßonoention ben sßroteftanten 
auäbrüdtid) ba§ Dlecpt auf gleiche 33erücfficptigung mit ben 
&atpotifen bei 33efepung ber ©taat§ämter auSmacpte, fonberu es 
mürbe ben ©oangelifcpen ganj ebenfo and) ber (Srmerb non 
(Gütern erfepmert, mäprenb er ben ^atpotifen leicht gemacht 
mürbe. SBie tonnten bie eoangetifepen ©eifttiepen mit greubigfeit 
iprer Remter märten, menn fie bod) macpU unb pitfto§ ben 
©pifanen eine§ jefuitifd)^reaftionären ©taat§mefen§, ba§ ipren 
©tauben at§ SBerbrecpen anfap, auggefept blieben! ©epon bie 
33eftätigung einer Berufung eine§ eoangetifepen Pfarrers foftete 
mehrere punbert, bie eine§ ©uperintenbenten gar taufenb ©ulben 
©ebüpren. Xann blieb ber Pfarrer fetbft mit feiner gamitie 
bei ber fatpotifepen SUrcpe feinet Drte3 eingepfarrt unb ^u ©tot- 
taj:e unb Offertorium, §u Beiträgen bei Drgetreparaturen unb 
anberem mepr oerpflieptet, burfte feinen eoangetifepen ©taubeits- 
genoffen in einer fatpotifepen ^ßaroepie at§ ©eetforger befinden, 
opne ben fatpotifepen Pfarrer oorper baooit benaeprieptigt 511 

paben (SSerorbnung non 1719), btieb §um Xejem oerpflieptet 
unb marb befonber§ fepmer mit $rieg§= unb Xürfenfteuern be¬ 

lastet. Xer Siegniper Kantor mupte §. 33. 1717 attein 90 Sfteicps* 
tpater, bie brei ©aganer ©eiftlicpen 1718 mepr at§ ein drittel 
iprer ©efamt-©innapme jur Xürfenfteuer geben. Unb mie er- 
tennt man bie nieberbrüdenbe ©ematt ber jefuitifepen ©taat§raifon 
auep jept mieber in fotepen bie ©pre be§ ganzen ©tanbe§ ber 
eoangetifepen ‘tprebiger antaftenben 33eftimmuugen mie in ber 
33etfagung be§ Xitel §ocp- unb Hoepeprmiirben ober in bem 
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Verbot ber Verehelichung eines abligen gräulein§ nxit einem 
eoangelifd)en ^rebiger ofjne befonbere notier einju^olenbe ©e- 
nehmigung oorn 3af)re 1716! in ber Did)tigfeit§erflürung einer 
eingegangenen Verbinbung eine§ folgen ©eiftlid)en mit einer 
^ßerfoit f)ö^eren ©tanbe§! 

llnb nod) auf einem anberen 2öege machte fic^ bie Vergeh 
maltigung ber ©oangelifdjen burd) bie fatholifdje Regierung jetd 
mieber birelt unb inbirelt geltenb. 28ie ©d)menlfelb'§ Dame 
einft in ber Qeit ber Deformation ben (Gegnern bie befte §anb- 
bjabe jur Einlinge unb ÜDachination gegen ben ^ßroteftantismu§ 
überhaupt gegeben patte, fo maren e§ jept bie fümmerlid)en Defte 
feiner ©emeinben, melche bem jefuitifchen ©ifer für Deinfjeit ber 
Sef)re im eüangelifchen Säger §um S(ngriff§punfte bienten. SDie 
©efangenfepung be§ ©olbberger ^ßaftorg Daniel ©d)neiber auf 
bem Vredauer Dat^aufe roegen feiner milben Vehanblung ber 
©chmeitffelber unb megeit feiner pietiftifcpen Neigungen im 3af)re 
1704, melier fpäter bie 5lmt§entfet$ung folgte, patte bie 2luf= 
merffamfeit mieber auf bie lleinen, ftillen, fleißigen, fcproenffelbi- 
fcpen ©emeinben geteuft, bie namentlich in §arper£borf, 21rmen= 
ruh unb anberen ©ebirggorten ^mifchen bem ^robfthainer ©pit^ 
berge, bem ©röbipberge unb Sömenberg lebten. 3ept mürbe 
auf faiferlichen Söefehl ernte eigene jefuitifdje 9Jtiffion§ftation gegen 
biefe ftaat§gefäf)rlid)en Vertreter religiöfer ©elbftänbigfeit etabliert. 
£)er ©rfolg ber ^atre§ Sohann SDilan unb $art Degent mar 
freilich ein fehr geringer: 70 ©chmendfelber traten jur eoangelifchen 
Kirche über, mofür ^aftor Deanber 50 Xhaler ©träfe fahlen 
muhte; unb ein größerer Xrupp rottete fid) nach jahtelangem 
unerträglidjem 2)rucf burch bie gnbringlidpen 3e(niten, meld)e bie 
©taatSgemalt ja hinter fid) haüen, jnfammen nttb 30g nach ben 
freien proteftantifdjen Säubern §ollanb, ©nglanb unb Dorbamerifa 
(Sanuar unb gebruar 1736). 51ber ba£ ©nbe be§ ganzen 23e* 
fef)rung§merfe§ mar fdjlieplicp hoch ber faiferlid)e Söefepl, bag bie 
©dpmenffelber bi£ ju einem beftimmten Termin fid; entmeber gu 
belehren ober au^umanbern hätten; ihr Vermögen mar im leideren 
galle für ihre fatfjolifch gemorbenen £inber ober anbere ßttede ber 
latholifchen Kirche, ihre liegenben ©üter aber für bie 3efuitenfapelle 
in §arpersborf unb fonft ad pias causas unterlauft gurücf^u* 



140 

laffen. 9htr ber £ob $ar(§ VI. unb ber Eintritt ®öntg 
griebrid) II. oon ^reufjen in bie fchlefifdje Ü^egentfcfjaft f)inberte 
bie Ausführung biefeS ©bifteS.97) 

SDiefeS Vorgehen gegen einen füllen Seitenzmeig beS !anm 
mieberhergefteßten ^ßroteftantiSmuS im ßiegniper gürftentum be- 
§eicf)net ein zetftörenbeS §ineingreifen in beit $ßroteftantt§muS 

fetbft. Auch jept mieber matb bie f)öhete Sßacht, meldje eine 
jefuitifcf) gefinnte Regierung über bie Feinheit ber eoangelifchen 
Sehre fid) anmajjte, gum fdjmerem Schaben für bie ©oangelifchen. 
An ber berühmten Xefdjeiter Schule mürben 1730 gleichzeitig 
brei ^aftoren unb gtnei Sehrer megen ihres ^ßietiSmuS entfett 
unb aus ber öfterreich ifdjen üD?onard)ie oermiefen. S)aS mar ein 
fernerer Schlag für ben fdjlefifcben sßroteftantiSmuS, melier 
ebenfo baS ©pmnafium mie baS Söittmen* unb SßaifenhauS traf, 
baS oon einem biefer ^aftoren mit ben Mitteln, meld)e ©raf 
ißromnip bagu gegeben hatte, errichtet morbett mar unb mit oieler 
Siebe geleitet mürbe, nun aber aufgelöft mürbe. SDrei 3ahte 
oorper hutte ja baS SöaifenhauS in ©laucfje bei Xrebnip megen 
pietiftifdjer ©efinnung ber Seiter ber Anftalt baS gleiche Sdjidfal 

erlitten, unb eS h°üe bie ©utSherrfdjaft 1000 Zutaten Strafe 
für ben ^ietiSmuS berfelbett zahlen müffen.98) 

©leichfam als ob bie Vorahnung beS oor ber %t)üxe flehen* 
ben ©eridjtS bie ©emüter erfüllt hatte, fo bah fie fid) mit ber 
felbftoerftänblid) aus äußeren ©rünben ftetig madjfenben $ahl 
ber Ä’atholifen nicht beruhigen tonnten, betrieben bie Staats* 
unb Sürdjenbehörben gerabe in ber ßeit feit ber Eonoention mit 
ganz befonberem ©ifer bie Verfolgung unb Veftrafung ber foge* 
nannten Apoftaten b. h- ber um äußerer ©rünbe mißen ober 
mit ©emalt zum Katholizismus Vetehrten, melche fidf) manfenb 
in ihrem neuen ©laubeit fühlten unb zeigten unb bei paffenber 

Gelegenheit zur eoangelifdjen Kirche zurücffehrten. Am 27. SD^ai 
1709 mürbe bie fdjon 1687 erlaffene „aßergerechtefte" Verorbnung 
gegen bie „SRelapfi" bnrch Kaifer 3ofeph erneuert unb Oerfd£)ärft. 
kluger fechsmöd)entlid)em Unterricht beS Abtrünnigen im ©efäng* 
niS bnrch einen ^ßriefter unb Veridjt über jeben folchen gaß an 
baS Dberamt mar baS eben genannte Strafurteil über bie 

Sdjmenffelber, bie SaubeSoermeifung mit Verluft beS Vermögend, 



141 

bas ©cßidfal jebes folgen gtaubenSfeften „Apoftaten.“ 9tacß 
Krieger VatSaften Dom Süßte 1710 j. V. mürben batnalS 13 
s43erfonen megen entliehener Steigerung, fid) bem $atßoli§i?mu§ 
mieber ju untermerfen, ben fie einft im SDrange ber SBerfjältniffe 
angenommen, bann aber mteber mit bem ©oangetium oertaujcßt 
Ratten, ^ur ßanbeSüermeifung binnen 24 ©tunben beftimmt mtb 
mußten fcßmören: ,fba id) aber barinnen (ttämlid) im eoangelifcßen 
©tauben unb ©otteSbienft) an einem einzigen Drte, e§ fei mo 
e§ motte, betreten ober angetroffen merben fott, (miß id)) bie in 
benen Vecßten b)iertüiber auSgefeßte §al§* unb Seben^ftrafe 
mittig auSfteßen unb rnidj alter AuSfliidjte begeben ßabeu.“ 
SDiefe 13 SDtafcßen mären ber Veft non 32 Angef tagten unb nod) 
meit meßr in Uitterfucßung ©exogenen, meiner fid) feft ermieS. 
■ftacß anberen Elften mürben in D^eiße unb in Sftünfterberg bie 
Abtrünnigen in äßnlicßer Steife „in bie geiftlicße $ur genommen.“ 
©rmäßnt mirb aud) eine ©treßlen betreffenbe Verorbnung, guleßt 
uocß eine für Vrieg oom 3aßte 1736, mo neue Unterfucßungen 
über bie Apoftaten begannen, ©elbft unter proteftantifcßen 
Dbrigfeiten lebenbe Apoftaten, g. 33. in Vreslau unb im §erjog= 
tum DetS, mürben in biefer Steife beßanbelt unb bie Verfolgungen 
auf Sftacßfommen non ^atßolifen im brüten unb inerten ©liebe 
auSgebeßnt, fo baß 1738 ber $aifer fetbft biefem Verfahren 
meßren mußte.99) ©benfo ängftticß marb über ber unerlaubten 
Stieberfeßr folcßer SanbeSöermiefenen unb ißrer ©üter Veraubteu 
gemacßt.100) Aud) bie gemifdjten ©ßen gaben ber ©eiftlicßfeit 
mie ben Veßörben reicße ©elegenßeit, fomoßl bie „Apoftafie" ^n 
oerßüten als aucß gegen angebliche Apoftaten mit bem begeicßneten 
Verfaßten üorjngeßen. ©oangelifdje SUlütter ßatten überßaupt 
leine Vecßte in Vegug auf ben ©tauben, in bem bie fö'inber ju 
erließen maren; eoangelifcße Väter nur baS Vecßi über ben ©lau* 
ben, in melcßent bie ©ößne ju erließen maren. Aber bie burcß 
festere Veftimmung gefeßlicß gegebene ©rlaubniS mürbe in Staßr* 
ßeit nicht geachtet unb bie Ä'inber eines ©IternpaareS, Don metcßem 
ein SEeil fatßotifd) mar, überßaupt als ber römifcßen Slircße §u- 
geßörig angefeßen unb menn fie fid) jnr eoangelifcßen föirdje 
ßielten, als Apoftaten beßanbett.101) 

lieber baS ©rgebniS beS jefuitifdpabfolutiftifcßeu VegierungS* 
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fpftemS für baS fd)Iefifd)e SSolf fönnen mit nicht in Steifet few* 
2ßenn bie Sefuiten fetbft nad) bem Sßunfche beS ^iapfteS im 
Sa^re 1737 baS fHed)t §u ÜJJUffioiten in benjenigen SanbeSteiten 
ermirften, beten 23eoötferung gait§ ober faft ganj fatholifd) mar, 
fo gaben fie baburd) auch ihrerseits Zeugnis bafüt, bah ein großer 
Xeit ber 23eoötferung ^mar ätoangSmeife an tatholifcher 33eic^te unb 
51benbmaf)I teilnahm, in Wahrheit aber bem ihnen aufgebrunge* 
nen ©tauben gar nid)t angehörte, ein anberer großer Seit aber 
mof)( gan$ ftumpffinnig in retigiöfer 33e§iehung gemotben mar. 
2Sie gegen bie ©chmenffetber feit bem Satjre 1719, fo mitrben 
in 9^ei^e, in ber ©raffdjaft ©tap, in Xarnomi^, in Ü8un§lau 
nnb an oieten anbern Drten feit bem Sßinter 1737/1738 aujjer* 
orbenttidje Sefuitenmiffionen oeranftattet, nnb §mar in ber erfteren 
Sanbfdjaft oom bof)mifcf)en £)rbenSprooin§iat felbft, in beit anbe* 
ren ©egenben oon oier befonberS rebegemanbten auSmärtigen 
^atre§. Unter feierlicher SSeranftaltung ber 9ttagiftrate tafen 
fie SÜ^effe, prebigten $uhe, Oerfptadjen ©nabe nnb ©egen oom 
^ßapft unb otergigtägigen Slbtah, fydttn Umgänge unb fangen 
beutfdje Sieber; unb §um ©ebäcf)tni^ an fie mürbe bann an ber 
©teile, mo fie geprebigt hotten, ein fmhe£ äftiffionSfreug errichtet. 

£)ie tiefe SßerberbniS beS religiöS^fittlichen Sebent beS SSotteS 
mar motjt auch ben ©infidjtigen oom Sefuitenorben !(ar, aber 
baS 33efferungSmittet mar mieber baSfelbe ©ift, metcheS baS tief 
erniebrigte ©cfjtefieroolf in feiner Sßehrlofigteit fo ferner gefd)ä* 
bigt hotte, bah eS auch heu*e nod) teilmeife barunter leibet: 
SSergemaltigung ber ©emiffen in ber heiligften Lebensfrage, 9J?em 
fchenbienft ftatt beS ©otteSbienfteS, ©d)ein ftatt ber Wahrheit. 

fcoch bie bauernbe §itfe fam, atS fie tommen fodte unb ein 
höherer atS ber menfd)tid)e SSiUe lieh baS fchmer geprüfte, tief 
gefuitfene, leiblich unb geiftig oerarmte ©djtefierootf bem prote- 
ftantifchen gelben auS bem ^ohenjotlernhaufe jubetnb in bie 
$Itme finfen. ©eine Xreue marb belohnt. 2)aS ©oangelium fiegte. 
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*) (Ein 2tuSgug auS biefent non s$rag auS gegebenen (Ebift finbet fid) 
bei äftid). £>of. $ibiger, 2)aS in Scfytefien getoattt!)ätig eingerif* 
jene Sutfyertfyum unb bie baburctj erfofgele fcf>ioere Verfolgung u. f. io. 
II. %$. VreSlau 1723. S. 38—42. 

2) (Ein unberbädjtiger ßcuge für jenes Stetlangen ioie für biefeS Vers 
fpredjen ift ber (EonOertit ©. $. Vudifd) (geb. 1645, geft. 1700) in feinen nie 
gebrucften ©d)tefifd)en SteligionSaften (7 Vänbe). Vol. I, Rap. IV, EDtembr. 
3 unb 4. — ^d; benufje baS trefftidje üIRanuffrtyt ber $ird)enbibtiotf)ef Oon 
St. ^Eeter unb $aul in Siegnifc 6. 35. 36. — 2Ran bergteidje bagu ben pvo* 
teftantifdjen ©efd)id)tSfd)reiber SdfdeficnS ^afob Oon SdjidfuS, Steu Oers 
mehrte fddefifdje (Efyronifa. ^ena 1625. III. S. 171. — 2)aj? Sdjid'fuS faifer= 
lieber ÄammerfiSfal ioar unb als fotcfyer im 2tuguft 1626 gegioungen tourbe, 
einen Seit feinet VßerfeS umgubruden unb ben fatfyolifdjen ©omfjerren mifj= 
fallenbe Greife gu entfernen, ioirb f^äter nodj als eine contrareformatorifd)e 
Xtyatfadje gu erlognen fein (Acta publica. Verkantungen ,ber fd)tefifcf)en 
dürften unb Stänbe. £erauSg. o. Verein für ©efd)id)te u. Siliert^. Sdftes 
fienS. 6 Vb. VreSlau 1885, S. 160). ^erbinanbS antif)roteftantifd)er (E^as 
rafter unb feine tebiglid) burd) btylomatifd)e unb ÜJcad)trüdfid)ten beftimmte 
Gattung ift gu erfennen auS Staute, ©eutfdje ©efduckte im 3^ita(ter ber 
Steformation III, 326. IV, 59 ff. u. f. 

3) Vibtiogra£f)ie ber Steformation in Sdjtefien (Äorrefponbengbtatt beS 
Vereint für bie ©efd)id)te ber eOanget. $ird)e SddeftenS I, S. 42—46). 

4) Stiebt in ber Äirdje, aud) nid)t als ^ßarodjuS, ba erft 1532 bie 
übe baS $ircf>enteken erioarben unb ^ofiann <pau!ptmann atS erften ebans 
gelifdjen Pfarrer naef) Steufird) beriefen, iootd aber als Eprebiger gunädjft 
auf bem Sdjtoffe, bann ioofd aud; in ber Äirctje. Später toarb SMdjior 
§ofmann and) felbft $arod)uS in Steufird) unb gioar bis 1548. Vgt. Sdjiid, 
Vemerfungen, (Ergängungen unb Verteidigungen gu neueren Schriften auf 
bem ©ebiet ber fefdef. ©efef). ($öftlin, $oi>ann <pej3, ber VreStauer Stefor* 
mator) 3e^Ifc^rUl Vereins für ©efcf)id)te unb 2Utertum ScfjtefienS X. 1. 
S. 216—219. 

4a) SJteland)tt)onS Vefud) in iperrenborf ioie in $reiftabt begeugen % 
©. 2t£t, ^retiftäbtifcfie (Ebonit, ^erauSgeg. Oon $örfter. Siffa 1751. S. 152 
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(nad; ©fyrfyarbt, ;$re§bbteroIogie be3 ebangelifchen ©cf)lefien§, III. Xh- 1 

Dbfdjm. ©. 7. 15 gerabe in De3ug auf bie $reiftäbtifdhe Deformation 3Ubers 
läffig) unb §enf et, ^3roteftantifcf>e ßircfyengefduckte ber ©emeinben in ©dtle* 
fien bi§ 1768. Seidig unb Siegnif? 1768. Dbfctm. 3, ©. 155. ©onft ^abe id) 
bergeblid) nad) Belägen für biefe Dad)rid)t geformt. 

5) @. ©othein, Jgnatiu§ bon Sotyola. £alle 1885. ©. 172 ((Schriften 
be§ Derein§ für Deformation§gefcf)ichte). — Xrefflicf) ioirb biefeS Urteil eitte$ 
Jefuiten ergänzt burd) ba$ Urteil be3 ©rgfeinbeg Sut^erS Jol). (EodbläU'S 
über Dre3lau<§ religiöfett guftanb (Ep. ad Contaren. d. d. Vratislav. 1540) 
ioie über ben fchlefifcben 2lbel bei ©eden'borff, histor. Luther, tom. II, 
libr. 3, sect. 21, § 79, p. 271. Dgl. (S^rl^arbt, Sßre3bt)terotogie I. XI)., 1. 
2lbfd^n. ©. 33 f. 

6) ©ebrudt bei (5. £tybifd). Quart, in lateinifd)er unb beutfd)er ©brache. 
Dgl. SB. $ifdjer, Xenffchrift für bie breifmnbertjäfyrige Jubelfeier ber 
Deformation in DreSlau. 23re^lau 1825. ©. 29—31. (Eureu 3, ©chlefifche 
ß^ronif. Seidig 1607. XI). III. ©.418—429. ©düdfi© Xh-III. ©. 58 ff. 

7) ©l)r()arbt, XI). III. 2lbfchn. 1. £enfel, $irchen= 
gefd)id)te 2lbfd)n. 8. ©. 229—240. Dßorb3, X)ie Deckte ber ebangelifchen ©e^ 
meittbeit ©d£)lefien3 an ben ihnen im 17. Jahrhunbert entriffenen $irct)en= 
unb 5ürd)engütcrn, gefd}id)tlid) bargeftellt. ©orau 1825. ©. 7—16. 

8) Dgl. 2Borb§, ©. 14, gimmermann’ö Beiträge gur Defdjreibung 
bon ©chlefiett. Drieg 1711. Db. 10. ©. 202 f. unb bie ©logauifcfyen hßnb* 
fc^riftlid)en Jahrbücher unb Dften. — Dei Jimmermann a. a. D. finb ii£>ri= 
gen§ noch i. J. 1619 gegen 967 ebangelifdf) = lutherifdhe nur 140 fatholifche 
Diirger einzeln aufgejäE)lt. 

9) Xie (Eitation ber 8 „ßirdjenbäter" nad) sfkag i. J. 1604, ihre ©e^ 
fangenhaltung ioährenb eine§ Jahren, ihre §infd)lebpung bon einem ©ericht 
gunt attberen, bi3 gtoei bon ihnen ftarben, bie anberen entlaffen iourben, 
ioeit man ihnen nid)t§ anhaben fonnte, gehört fdf)on in ben folgertbett 2lh* 
fchnitt. — ©benfo ift bie ©egenreformatiou in bent ^olitifcf; gu ©chlefien, 
tirdhlid) gu Diahren gehörigen Xrobfmo burch Difd)of $rang bon Xietrid)* 
ftein in Dlmü£ bon 1602—1609 erft im Jufammenhang mit bent ©iege ber 
inneren ©egenbetoegung gegen ben -f]roteftanti§mu3 in ben entfcheibenben 
f)olitifd;eit unb fird)lid)en Greifen barguftellen. 

10) Xiejenigett ©eioalttt)ötigteiten ber ^ßroteftanten, ioeld)e im $u* 
fantmenhange mit bem geführten ober fchon entbrannten b0litifdb en 
Äambfe ftehen, loerben im folgenben Äafütel geioürbigt ioerben unb finb 
bont Debatten ber (Ebangelifd)en ioährenb ber Deformation§beioegung ioo.hl 
31t fchciben. 

1X) (E. ©rünhagen, ©efchidhte ©d)lefiens. II. Db. ©otha 1886. 
©. 121 f. 

12) ©rünhagen a. a. D. ©. 127. Dgl. Sßritttoifc, Xie Derfucbe gur 
(Einführung ber Jefuiten u. f. io. ©chlef. 3eitfchr. XVIII, 68 ff. 
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13) ßprparbt, Sp. III. Rap. 2. 0. 54. §. äButtte, Sie ©ntloidetung 
ber öffentlichen Serpältniffe ©d;Iefien3 bornämiid; unter ben £>ab§burgern. 
I Sb. SeiV>3ig 1842. 0. 251. 

,4) 9ticpt „Srop" im ©efiipte be£ „Uebcrgen)icpt!o" unb ber 9Jiacpt, foie 
£>. Sucpmann (Slntimofter ober Beiträge 31t einer gerechten SBürbigung 
ber Sage ber fd;Iefifcpen 4>ooteftanten unter öfterreidfifcper Iperrfdfaft. ©peoer 
1>43) einft meinte, fonbern SSerjiüeifluixg unb 3orn über bie Sergetualtigung 
in ber peiligften 2lngetegenpeit paben bie ©bangetifdfen in Sroppau etnpfuns 
ben, als fie il;r 9tecpt behaupteten unb enbtid) 311 ben Sßaffcn griffen. 3Jtan 
lefe „Serer Oon Sroppau ^tagetieb unb Slarnung" bei ÜIßuttfe a. a. D. 
0. 255 unb bie Sarftelhtng ber ©acplage bei ©riinpagen a. a. D. ©. 123— 
126. —Sgt. „Sa§ ßbangetium in Sroppau", $tugfcprift be3 f)3re3bpterium3 
ber ebanget. ©emeinbe in Sroppau, I. 0. 4—6. 

15) Sie Urfunbe be§ böb>mifd;=fc^Iefifd;eix ©cpups unb Srupbünbniffeg 
bei §enfel a. a. D. III. § 119. 0. 215—219. Ser 2)tafeftät3brief ebenbafelbft 
§ 120. 0. 219—224. 

lü) $ucp3, 9teformation3gefcpicpte beS $urftentum§ unb ber bifd;öflicpen 
9iefiben3ftabt 9tei^e. Sre^tau 1775. 0. 50—100. 

n) Sie ^nftrultion 33ifd;of $art’£ fiepe bei Sudifd; Yol. II. cap. 4, 
membr. 2. 0. 27. 28. — Sie 2Intloort ber dürften unb 0tänbe bringt 
Sudifcp natürlich nicpt. 2ßo fie 311 finben ift, fagt ©riinpagen a. a. D. II. 
0. 17. 2tnmerfungen. 

1H) §. Siegler, Sie ^3eter=^5aulfirdp>e 3U Siegnip nad; iprer ©efcpidfte 
u. f. U). 1878. 0.64—72. 192—194. 

ls*) Acta publica. Serpanbtungen unb $orrefpünben3en ber ©cpte; 
fifdpen dürften unb ©tänbe. 9tamen§ be3 Sereins> für ©efd;. unb SUtertp. 
©cptefienö perau^geg. Oon ^ßatm. ^aprgang 1620. Sre^tau 1872. 0. 17 ff. 
0. 227 fff. (Sie Acta publica loerben bont V. Sanbe 1622 — 1625 an Oon 
Dr. % $reb3 perau^gegeben). 

19) „©dftefifcper 2(fforb, getroffen burep ^opann ©eorg, §er3og 311 

©aepfen 1621". £>n ber s^eter-^«wl"^ird;en;23ibtiotpet 31t Siegnip 9tr. 468/29, 
IV. — Acta publica, ^aprgang 1621, ©. 116—119. 0. 163—165. 

20) Acta publica. 1621. 0. 181. 182 f. 
21) 3)tan üergl. bie auf bie beabfidftigte Seränberung Der fdftefifcpen 

Sanbeioberfaffung ab^iebenbe Senffcprift, loelcpe nad; ©riinpagen’3 Sers 
mutung „einen ber eifrigften 2Inpänger ber bpnaftifcpsfatpotifdfen 9teaftion, 
Dtto oon 91ofti3", 311m Serfaffer pat, bei $reb3, Acta publica 1622—25, 
Sb. V. ©. 9—27. Sgt. ©rünpagen a. a. D. II. 0. 194 f. u. 2lnm. 0. 23. 

22) Acta publica VI. Sßpog. 11>26-—27. 0. 159—162. Seilage I. Heber 
bie ^ortfepritte ber ©egenreformation in ©cplefien. 

23) Acta publica a. a. D. 

24) Stau bergt, bie treffliche Sarftettung bei ©rünpagen a. a. D. in 
ben 5tapp. „Suftänbe nad; ber ^acification 1621—1625" 0. 193—200. „Ser 
Sug 33cansfelb£>. Äircpticpe 9teaftion." 0. 202—217. 

3iegler, 55ie (Segenreformation in Sdjtefien. 10 
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25) §. äßuttfe. a. a. 0. II. 6. 21 f. 
26) 2(m 14. Sani 1629 ftarb bie ©chftcibnitftr Sßfarrürdhe ben ßatho* 

lifen burd) ben $ürftentum3*£)auf)tmann, §errn bon Sibran, übergeben unb 
in ber fehle bie genannte 2lebti|fin bie nächften Pfarrer ein, big bie 
Sefuiten gang unb gar im Sefitj ber Äircfye unb Pfarre ftaren. ßopiefc, 2)ie 
fatbolifche ^Pfarrürche gu ©chfteibnih unb ifyr Patronat. $eitfchr. b. Ser. f. 
©efch- u. 2111. @c§l. XV, 1. <peft ©. 199. — $er Vertrag beg ©cfüueibnifcer 
2tateg mit ber 2lebtiffin Sarbara bon Äalinoftgfty a. a. 0. ©. 183. — lieber 
bag S'rangigfaner^lofter gu „llnfercr lieben grauen im Sßalbe" bergt, beg* 
felben SSerfaffer^ 2Ber! a. a. 0. 2. §eft. ©. 499 ff. 

27) 2ßorbg. a. a. 0. ©. 30 unb Beiträge gur ©efd)ichte ©logaug bont 
©logauer ©efd)ichtgberein. <peft I. 1829. ©. 74. 

2ft) ©hrharbt. a. a. 0. III. ©.78. 
29) Sb ber©d)rift: „Ungefährticheg ©utacfüen, ob eg rathfam fei, bafe 

bie tiinterfteltige Compagnie ber Sicbtenfteinifchen ©olbaten bon ©logau ab; 
geführt fterben feil'', <£>enfel. a. a. 0. ©. 299 f. 2lugführticher unb, ibie eg 
fcheint, genauer ©hrharbt. a. a. 0. III. ©. 21 f. 

30) SBorbg. a. a. 0. ©. 40. ©in im kleinen gufatnmengefafjteg Sitb ber 
Serftüftung beg SBohlftanbeg ber ©tabt ©togau unb beg £reibeng ber 
Sicbtenfteiner giebt ber genannte P. Verlief) (bei ©hrharbt. a. a. 0. III. ©. 22). 
2)ie ©ingelbeiten berietet augfübrlicb ein gleid)geitiger proteftantifcf>er ©d)rift= 
ftelter M. Äafpar ^itfe^arb (©fyrift. Neulich) in feiner ©ebrift Loci com- 
munes fcfüefifcber Gravamina. Sreglau 1634. ©. 159—172. liefern 9Jtanne, 
loelcber anfänglich ^rebiger in Selchenbach Ibar unb nad) mannigfachen 33er== 
treibungen aug berfct)iebenen ©teilen gulefct in Sreglau ben £afen ber Sube 
alg 2trcf)ibiafonu3 an 9Saria*3)tagbalena gefunben hot, berbanfen mir über* 
haupt fe(>r bietet ©ingelne für bie Äunbe ber ©egenreformation in ©d)le* 
fien. — ferner ©ottfr. Ipoppe, Evangelium Silesiae b. i. ^iftorifc^e ©rgäb* 
lung begjenigen, ftie bag ©bangetiunt im Sanbe ©cblefien angefangen, gu* 
unb abgenommen. Sn brei unterfctüebenen 33üd)ern abgefaffet unb angefangen, 
©. 80—82. £>ag 2Berf ift, fo biel ich toeifj, nicht gebrueft; ich benu^e bag 
9Jlanuffript ber Äircbenbibliotbe! bon ©t. 4$eter*^aul in Siegni^. Ibar 
Pfarrer gu ©onrabgborf, ©ohn beg ^aftorg £>oüüe Äeffelgborf im Soften* 
bergifchen. ©r ergähtt felbft ©. 96, bafc er bort halb nach bem Frager 
^rieben einem nächtlichen lXeberfatl burch faiferlicbeg Stilitär im blofjeit 
£embe habe entfliehen unb fiel; auf einem Saume habe berborgen hatten 
müffen. ©r tebte 1596—1660 unb ftar gule^t ^aftor an ber ^riebeng* unb 
©nabentirche in Sauer, fteld)e er einfteihte, ©hrharbt III. 2. ©. 92 f. 2ln 
ber begeichneten ©teile entnimmt felbft größere 2lbfctmitte ber ©<f>rift 
Siifcbarbg. 

31) Sßorbg a. a. 0. ©. 59 nach einer ©uhrauer §anbfchrift. 

32) 2Bolff, ©efchid^te bon ©rünberg ©. 53. ©hrharbt. a. a. 0. III. 
©. 28 nad) ^aftor Änifüelg ©efetnehte ber ©tabt ©cbftiebug ©eft. 3 § 74. 
©.128—135. £>ag Statut bei Siingberg, ©cfd)ichte bon ©logau II. ©.222. 
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Veich^ettel unb ©ib ber Bürger in ©logau bet ihrer Vefehrung in ben 
©logauer Slnnalett. ©upfdement VI. ©. 36. SButtfe a. a. D. ©. 24 f. 

33) Sie Belage bei Vßorb§, ©efdücbte be§ iper$ogtum§ ©agan. 1795. 
©. 316 f. „Sie Vecfde ber ebangel. ©emeinben" ©. 44f. 

34) $ifd;er, ©efchicbte bon ^auer. II. ©. 108. 
35) 2Sorb3, Sie Stedde it. I. in. ©. 46. ©rünhagett II. ©. 224. Sinnt. 

©.27 nach ©cfnnibt, ©efdiicbte bon ©chloeibnih, II. ©. 32. 31. 1. 
36) 2öorb§ a. a. D. ©. 57. 
37) Jpenfel a. a. D. 6. 293—299. Sind) bie übrigen Veftimntungen be§ 

©tatut§ unb bie Voraue>fetningen unb SluSbrüde be§ SlnfchreibemS bei feiner 
Sublimierung geben fdjon ein Vilb biefec? erften ©tabtuntg ber ©egenrefor; 
mation, rtne man e§ ttid;t treffenber aber aud; nicht fd^recfCtc^er Ijaben fantt. 
Vgl. Vßorb§. a. a. D. ©. 61 f. nach ben ©logauer SInnalen ex actis Curiae 
Fol. 171 f. unb au§ bent fdftoarjen Suche bafelbft Fol. 183. — 

38) Sie berbe aber intereffante Sarftellung biefer Vorgänge fiefye bet 
<pcfd>e, Ev. Sil. Lib. III. c. 1, p. 86 f. Sarau3 fcfyö^fett ©hrharbt a. a. D. 
III. 2. ©. 18—25 unb ©utoriuS, ©efdfichte bon Sotbenberg, II. ©. 216. Sluch 
©. fyrebtag, Silber beutfcber Vergangenheit. 3Iu§ ber Sarftellung bei 
ge^t herüorr baf> nicht nur ÄönigSrichterS S. ©. ©eiler unb be§ Sitrger; 
nteifter£ fonbern auch be§ §errn bott Stbran $rau bem broteftantifchen 
©tauben treu geblieben ibar: £>elene bott Sibran, geborene bon ©tofch, 
Sodjter be§ jperrn Sllefanber bon ©tofch auf Äreibellbitj, geboren 1608, ge= 
ftorben 1654. 

39) 3ßorbs> a. a. D. 54 f. ©riinhageit II. ©. 226 f. $udh§, Materialien 
gur ebangelifchen Steligion^gefdnchte bon Dberfdflefiett III. ©. 26 f. Loci 
comm. ©. 196. 

40) Sßorb» ©. 56 nad) ©otttolfe, ©efchichte bon ^olnifch* Martenberg, 
©. 12. 

41) ©rünhagett II. ©. 231—238. 
42) ©rünhagen II. ©. 238—247. 
43) ©rünhagen II. ©. 248 f. 
44) Sßattenbach, Sie lebten Seben§tage be§ Dberften £>an<§ lllrid) ©chaff* 

gotfch- ^eitfchr. f. ©efd}. u. SUtert. ©chlefiett3. 1856, £>eft 2. ©. 155—177. 
Sericbt feine§ treuen Steuert §aubimantt ©onftantin bon 2Begner’$. Vgl. 
©rünhagen II. ©. 257—261. 

45) öenfel a. a. D. ©. 286 ff. ©rünhagett II. ©. 267—274. 
40) §enfel ©. 290. 
47) £>enfel ©. 288 f. ßtoei proteftantifche Mitglieber be§ 9tate§, in ben 

Vun^Iauer Slufjeichnuttgen bie „Seifatholifchen" genannt, iourbett aUerbing§ 
hier beibehalten, benn fatholifch ibar bie bi^her re^n ebangelifdfe ©tabt bentt 
hoch noch Lütge nicht, ©rünhagen II. ©. 281. 

48) ©rünhagen II. ©. 282—302. 
4Ö) 3eitfchr f. ©efch. u. Stlterth- ©chleftettS. 1886. XX. ©. 333. 21.1. 
50) jpenfel a. a. D. ©. 313 f. 

10* 
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51) „^ßolitifd)== unberfcinglicfyeS 23ebenfen, ioarunt baS ©jercitium ber 
augsburgifdfen ©onfeffion ben ©labten biefer $ürftentfyümer (©dfioeibni^ 
^auer) jujulaffen." 

52) ©rünfyagen II. ©. 307 ff. unb Slnm. ©. 36. 
53) SßorbS, i£)ie Stedjde u. f. tu. ©. 80—82. 
5‘) a. a. D. ©. 84 f. 21rt. Y. § 39 beS ^riebenSinftrumenteS. 
55) ©)iefe 5lirc£)e fam übrigens fdfliefdid) nur burcl) Beiträge aus ganj 

£)eutfd;lanb unb and) auS ©cbioeben 311 ©taube. 
5G) Sn S'°^9e eines bon 1749—1752 gefüllten ^projeffeö iourben bie 

Sefuiten Verurteilt, ben ©rben eines getviffeit Staate auS 23obernig unb eines 
gegriffen 5t'ufd;e eben bafyer 1000 u. 900 Scaler ©dfabenerfaft ju bejahten. Sm 
Sa^re 1752 mußten fte and) ben ©rben beS dauern ©imon Snbantotüt^ 
1450 Scaler in hier Terminen besagten. Unb eS fam bei biefen ^ß^geffen 
bie ganje Stiebertrödfiigfeit ber 23elmnblungSioeife ber ebangelifd)en S3eVöI= 
ferung burd) bie Sefu^en an ken £ag. £>ie 23eiool)ner bon 23obernig ioaren 
übrigens unbebingt feft in ifyrem 33efenntniS geblieben. 333. 21. ©d)abe, ©es 
fduebte ber ebangef. $ird)gemeinbe ©aabor. ©riinberg 1843. ©. 32 ff. 

57j 233orbS, £>ie Stedfte u. f. io. ©. 86—89. 3p. ©emmig, ©d)lefienS Ste* 
formierung unb Hatfyolifierung unb feine Stettung burd; ^riebrid) b. ©rofien. 
Seidig 1886. ©. 50. 

58) 3Me übrigen bon ben urffminglid} 78 ebangelifdfen Kirnen biefer 
beiben Greife ioaren bantalS ja meift ioofd febon 1628 unbefetd ober lagen 
nod) bom Kriege l)er in Krümmern. 

59) Sm 23reSlau’fdien 48, im ©autfy’fd)en 10, im Steumarft’fcfyen 30 
unb im StamSlau’fcfyen 32 Jbircfyen. 2)aS amtlidfe ^erjeic^niS bei SBorbS, 
a. a. D. Beilage IX, ©. 321—323. — 3Bon ben 32 $ird?en beS StamSlau’; 
fdfen föreifeS finb bantalS ioafyrfdninlid) nur 8 mit ebangelifcfjen ©eiftlidfen 
befefd geioefett. ©. 95. 

co) Stamentlicf) aufgefüfyrt bei SBorbS, a. a. D. Beilage IX, ©. 323— 
329. ©)eit 21uS3ug auS bem bom ^ommiffariuS geführten ^3rotofoU nebft 
genauem 23erid)t über bie gufantmenfe^ung, Slnioeifung unb 3>orfd)rift, nad) 
ber gefyanbelt iourbe, fmt £>enfel aufbeümbrt. a. a. D. ©. 416—457. 

C1) 2BorbS, a. a. D. ©. 100—105. — Stur an einigen Drten ü>ie $reis 
bürg unb 21rnSborf fonnte bie Äommiffion oljme militärifd)e ©eioalt nid;tS 
auSridbten. ©. 104. 

6L>) StamentlidfeS SSerjeidfniS bei 3BorbS a. a. D. ©. 329—332. 

6;j) 2ßorbS ©. 332. 23ergl. bon bemfelben SSerfaffer bie „©efdjudfte beS 
<per3ogtfmmS ©agan." 3üllid)au 1795. ©. 336 ff. — 3)ie fölofterbörfer ©d)öm 
brunn, 33riefni| u. 3teid)enbad) ioaren fdfon früher ben ^ßroteftanten nüeber 
entriffen nmrben. 

6‘) SöorbS, S)ie Siedjde u. f. io. ©. 127 f. <pier finb foldje Drte ber* 
gekfjmet. SSiel ©enauereS giebt ©ornmer, 3ur ©efdjücfyte ber 23uf^rebiger 
im $ürftentfyum Sauer- Beüfcfyr. btZ 33er. f. ©efeft. u. f. io. X, 2. ©. 342— 
357. 33g[. ©rün^agen II. ©. 324—326. 
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65) Sie 23efeJ>te gegen btefe 21rt ber ^roteftantensSerfoIgungen batieren 
bom 7. 21bril 1670 unb bom 13. Februar 1674. — 2Kan bergteid^e bie fcf;ix?e= 
bifcfye unb fädjfifdje ^nterceffton^fd^rift bei <genfel S. 379 — 3S3 unb bie 
le^te 2Inttbort be3 $aifer§ Seopolb bom 16. September 1669 auf eine fäd); 
fifd^e Sefdfloerbe ibid. S. 383—386. 

66) 2Borb§, ©efd). b. ^erjogtl). Sag an, S. 391 ff. Teufel S. 386. 497. 
67) Sommer, a. a. D. S. 343. 
68) Sßortlaut be£ -KlanbatS bom 24. dltai 1666 bei §enfel S. 363. 

!ltäbere§ über bie $ßerfönlid;feit be<§ Snerardfen Koftod ibid. S. 361 f. 
G9) Sei £enfel, S. 371 ff. 
70) £>enfel ift gerabe in biefer Angelegenheit befonber§ reicf> in dUitteü 

lung amtlicher Urfunben S. 363—386. 389—391. 
71) 2Borb§, Sie Siechte u. f. lb. S. 136 f. <penfel S. 386 f. 
72) ffiorb§ a. a. D. S. 136 f. £enfel S. 386 f. 
73) 2ßorb§ a. a. D. S. 133—136. 
74) äßorbS a. a. D. S. 138 f. nad) $ud)§, 3Jtaterialien V, S. 35. 
74) Sie SKinoriten in Söftenberg, Scfftbeibnib, Aeumarft, ©lab, Kam§: 

lau, ÜReifje, ©leitbib, Annaberg. Sie Karmeliter $u Striegau, Aeu = Streng 
unb SBohlau. Sic Auguftiner*@remiten ju Strehlen. Sie Atagbalenerinnen 
31t Sprottau unb Naumburg a. Du., fpäter aud) ju Aeiffe. Sie ^afjuginer 
311 Aeuftabt i. D., Aeijje unb Sdftoeibmb. 

75) ©rüntyagen II, S. 376—387. Sgl. Atenjel, ©efdjidjte Scfjlefienö II 21. 
1833. S. 319. Sßuttfe II, S. 288—294. Aeinfen3, Sie llniberfität ju SreS* 
lau bor ber Sereinigung ber Viadrina mit ber Leopoldina. Sre^lau 1861. 
£ud;3, Sie ehemalige faiferlidfe Surg in Sre§lau. Programm ber böseren 
Södfterfdmle 1863. 

76) ©rünlmgen II, 332. 
77) Ser Srief im Sßortlaut bei Kfyrfjarbt, ^3re§bt>t. II, 1. S. 38. 39. 

lieber ben Sob unb ba§ Segräbni§ ©eorg 2ßil^elm’§ SButtfe II. S. 198 f. 
Heber ba3 ©anje ©ritnlmgen II, S. 354—361. 

78) §enfel, IY. Abfcf)n. S. 325—327. 
79) ©. Äoffmane, Sie religiöfen Seloegungen in ber ebangelifdfen $ird)e 

Sd)lefien§ loä^renb be3 17. Sa^r^unbert§. Sre^lau 1880. S. 8—14. 3^9S 
ler, Sie ^eterj^aulürd^e j$u Siegnifc S. 75—77. 194. Äraffert, Klfronif bon 
£iegni£ S. 161—163. K^r^arbt a. a. D. S. 140. 177. 219 ff. u. 246. 

80) ©rünfjagen II. S. 364—369. 
81) ©rün^agen II. S. 371. 
82) Anber3, ©efdnd;te ber ebangel. Äird;e SctylefienS. 1883. S. 120. 
83) Sie -Kamen bei ©fyrlmrbt, sIke§bbt. II. 1. S. 41 unb bei Anber§ 

a. a. D. S. 121 f. 
84) $»bh- ^3et. SBafjrenborff, Siegnibifche SAerfloürbigfeiten 1724. S. 23 f. 

Sa§ Kapere über bie Sßegnafyme ber Äirdfe unb beS ^o^anne^ftift^ f. bei 
ßraffert, Kfyroni! bon Siegni^ III. 1872. S. 68—72. 

85) @E)rf)arbt, ^3re§bt?t. III. 1. S. 460 f. 
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8G) Hraffert a. a. D. 3. 70. 
87) 2Bcrb§, Sie Slecbte u. f. to. <3. 107 f. 
88) ©fyrljarbt, ^reSbbt. II. 1. 3. 135. 
89) ©I)rl)arbt, ^re^bbt. II. 1. 3. 299. 
90) ©fyrfyarbt, ^>re^bt>t. II. 1. 3. 303 f. 
91) ©fyrfyarbt, ^re^b^t. II. 1. 3. 497 f. 
92) ©rün(>agen II. 3. 338—343. 
93) ©rünlmgen II. 3. 396—404. 
94) Siralflenbeint fyatte für feinen Honig 200,000 unb für ficb 20,000 

©ulbert in 21nffmicb genommen. ©rünfyagen II. 3. 404. — Heber bie 
©nabenfircben unb bie Summen, ioeldfe für biefeiben gejagt tborben finb f. 
21nber§, ©efcb. b. ebangel. Hirdjte Scblefiemo, 3. 136 f. 

95) ©riinlmgen II. 3. 409. 410. 
96) ’-EButtle II. 3. 346 fii^rt aus fyanbfdjriftlicben Duellen jtoei fyödfft 

be^eicbnenbe folcbe geheime ^nfiruftionen an, loeld)e fo entfliehen ba3 gerabe 
©egenteil ber 23eftimmungen ber altranftäbtifdfen Honbention berlangen, bafi 
jeber ßtoeifel über bie tbafyre ©efinnung Harlö baburtib auägefcfdoffen ift. 
2)ian bergt. ©rünf)agen II. 2Inm. 3. 45 Sir. 6. — Sagegen müffen ©I)rt>arbt’e> 
unb aud} Söorb’d (Sie Siebte u. f. ib. 3. 221—223) giinftige Urteile über 
Harl’3 toleranten Stanbfmnlt böllig juriicftreien. 

97) 21. $. <p. Scbneiber, lieber ben gefdndbtlid)en Verlauf ber 9Ieforma= 
tion in Siegniü unb ifyren Weiteren Hamfjf gegen bie laiferlidbe Sefuiten* 
SÖIiffion in §arf)er3borf. 23erlin 1862. II. 3. 26. 

9S) ©riinfyagen II. 3. 414. 415. $gl. Regler a. a. D. 3. 115—121. 
") Sßuttfe II. 3. 355—359. 367 f. — Heber Styoftafie; Verfolgung in 

Siegniü f. Regler a* a- £>. 3. 107. 
10°) SButtle II. 3. 359—363. 363—367. 
101) 2Buttfe II. 3. 368—372. 



Wametts uiti> Sadj^Hcgiftev 

Wbam Menget, foer^og b. STefcben 40. 
2lbel, fddeftfcber 11 f. 40 f. 51 f. 
2tJforb, 2)re3bener 47 ff. 50. 52. 62. 

83. 145. 
2Htenburg, ^erjog b. 81. 
2tttranftäbtifcfye Gonbention 134 ff. 

150. 
2lnnaberg, ©raf b. 89. 
2tyoftatert 140. 150. 
2lrmenrut) 38. 139. 
2lrnim, ©raf 81. 83. 85 f. 
2(uguft, ber ©tarfe 133 f. 
2tuguftiner 114. 

S3albi^ft> 109. 
Saner 85. 90. 
23altl)afar b. $romni|, Sifcbof 4. 10. 
Sartfd) 70. 
23aubt§, 21. 39. 
Sanken 1. 46. 
Seer 70. 
Sergen, <gerr b. 12. 
Sernfyarb b. 2ßeimar 84. 89 f. 
Sct(den;@abor 45. 47 f. 50. 55. 
Seutfyen (Stabt; unb ©tanbee^err; 

fcfyaft) 66. 97. 123. 
Siberftcin, Äarl b. 17. 19. 
Sibran, §einrid) b. 60. 68 f. 70. 73. 

88 f. 
Sirfenfyan, 2(bet 39. 
Socftbi! 32. 

Söfym b. Söljmterfelb 107. 
Söljmten 42. 122. 
Solfenfyatn 73. lOOf. 113. 
Sralin 41. 

Sranbenburg 105 f. 
Sreiner, b. 52. 
Sreiienfelb, ©ddabbt bei 80. 
SreSIau 

2tyoftaten 141. 
2lrmen(>au§ 116. 
Sifd;öfe 3 ff. 50. 131. 
Surg 116 f. 
2)om!af)itel 50. 131. 
S)orot()een;ÄIofter 3. 116. 
S)retf5igjä(>riger $rieg 55. 57. 77 f. 

81. 83 f. 90 f. 
©Iftaufenb=Sbngfrauen;$tirdi>e 98. 
©lifabet^&ircfye 4. 14. 39. 115. 
gefuiten 25. 87 f. 114 f. 
Sefuitenfircbe 117. 
ßrei§ 98. 
£anb:pfarrfircben 98. 135. 
9)iaria;$Diagbalenenfircbe 4. 61. 
9)cattt>ia§ftift 115. 
■Drben, geiftlicfte 114. 
9teformation 9 f. 14 ff. 
9ieformirte ©emeinbe 123. 
Salbator:&ird)e 99. 
©anbtnfel, ©anbftift 116. 
Uniberfttät 117 f. (Seo^olbina). 
Seränberung burd; bie ©egende; 

formation 87. 119. 
Srieg 9. 39. 40. 61. 87. 115. 120 ff. 

128 ff. 136 f. 141. 
Sroftau b. ©logau 17 f. 62. 68. 
Sudtfd), ©. %. 134. 143. 
Sulcbau b. ©togau 112. 
Sunjlau 12. 72. 73. 89 f. 92. 106. 

113. 142. 147. 
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5Burg§borf, Äurt b. 81. 
SBufcprebiger 103 f. 108. 

(£anifiu§, ^ßeter S. 12. 
Gantfy f. Äantty. 
©t;riftine b. ©dpebeit 04. 96. 
©fyriftian b. 2lnfjalt 46. 47. 
(prifiian 0. Sraunfdpeig 54. 
©fyriftian IV. 0. Sänemarf 54. 
(Sfjriftiait 0. 2Bofylau 120 f. 
(Efnirfcbioanb, ©piftop 99. 
©pträu§ 8. 
©irfler, Sorenj 39. 
©olonna 119. 
©onjunftion 83. 
Corpus Evangelicorum 132. 
©renpeim f. ^renpeim. 
©gepo, 2)aniel b. 93. 113. 148. 

^änemarf 90. 
Sebuftion (33ittfd)rift bcr ©bangeti* 

fdjen) 93 f. 148. 
£>ietrpftein, ^ranj b., 93ifcpf b. 

Dlrrtüb 27 f. 144. 
£>obfcfyü£ 119. 
2)ofma, 2tbrapm b. 26; Äarl ipanni* 

bat b. 41. 60. 62 f. 65. 70 f. 75. 
81. 97. 

$)ominifaner 114. 
2)omfaptet in 23re31au 50. 131; in 

©logau 16 ff. 
®om§Iau 6. 23re§lau 98. 
£)re£bener 2(ff'orb 47 ff. 50. 52. 62. 

83. 85. 93. 121. 
2)pn, 2lbam 11. 

(?cciliu3 39. 
(S^egcfebe, fatplifcfye 111. 114. 
©ruft b. 9}lan3felb 54 f. 
(Sngen, ^prinj 132. 

l$fabriciu§, $afpr 101 f. 112. 
$alfenftein, 2)ieirid> b. 58. 
Feiertage, fatbolifcp 111. 119. 
$erbinanb I., $aifer 4. 7 f. 26. 
gerbinanb II., $aifer 32. 33. 43 ff. 

49. 54. 58 f. 66. 76. 88 f. 116. 

$erbinanb III., $aifer 50. 88 f. 97. 

116. 

$erinariu§, SPann 39. 

$ibiger 143. 

fyiebing, 2). 71. 

Siebter i. SSolfenpin 101. 

^ranfenftein 75. 114. 118. 

f^ranj, ^ßaid 39. 

fyranjisfaner 114. 

^rauftabt 72. 77. 

$reipn 11. 
Freitag i. ©tabelnp 98. 
^reiftabt 12. 13. 66. 77. 81. 101. 

135. 143 f. 

^ricbenSfhpcn 94. 134 f. 137. — $u 

©logau 95. 

^auer 96 f. 99. 

Sdpeibnii} 96 f. 99. 

£efd)en (berfagt) 104. 

fyriebersborf 106. 

$riebric£) Sluguft II. 132. 

$riebrid) $arl b. Del§ 124. 

f^riebrid) II. b. Siegni| 9. 38. 41. 

Sd'iebrid) IV. b. £iegni| 39. 

fyriebricb V. b. b. ^3fat§ 21. 45 ff. 47. 

124. 

$riebrp I. b. ^ßreupn 132. 

$riebrp SSilplm b. 23ranbenburg 

99. 126. 127. 129. 

^ronleid)nam§tag 119. 

(garnier, Freiherr ü- 102. 

©cbparböborf 106. 

©eiperg, Dberft 27. 

©eorg II. b. 23ricg 39. 

©eorg II. b. Siegniij 19. 

©eorg III. b. 23ricg 87. 

©eorg S’riebrid) b. 23aben;£)urlad) 54. 

©eorg ber fromme, 9Jtarfgraf bon 

Sranbenburg 6. 41. 

©eorg 9tuboIf b. Viegniij 41. 49. 53 f. 

56. 62. 78. 81. 87. 120. 122. 128. 

©eorg aBenjet 56. 

©eorg Sßilplm (ber le£te paft) 120 f. 

127. 

©erSborf 110. 



153 

©etoaltübungen bcr ^rotcftanten 21 f. 
57. 98. 129 f. 144. 

©la| (^ürftentum u. ©tabt) 10. 38. 
48. 51 f. 61. 83. 114 f. 118. 142. 

©laudjic 140. 
©logau (^ürftentum u. ©tabt) 11. 14. 

16—21. 26. 61. 71 f. 81. 90 ff. 101. 
112. 115. 133 f. 144. 146 ff.; bgl. 
9tifolaifird)e. 

©nabenfirdjen 135 f. 137. 150. 
©nefcn, @rgbtfd)of b. 5. 
©örlifc 38. 46. 

c 

©oe§, Dberft b. 70. 
©olbberg 9. 40. 84. 129. 136. 139. 
©ofd;ü| 41. 
©o§ft) 129. 
©rab, ßtofter 42. 
©ramfd)ü| 16. 95. 
©reifenberg 106. 
©reifenftein 85. 
©rengfircfyen 104 ff. 
©röbib, ©röbibberg 129. 139. 
©rofjburg 99. 
©roj^Dften 101. 
©rojg=©tretdi| 57. 
©ro|=£ing 26. 
©roi=£fcf)irnau 67. 
©rottfau 53. 
©riinberg 66 f. 81. 101. 
©runeu3 124. 
©riiffau 110. 
©ufjdait 68. 
©ufyrau 66. 77. 101. 
©urfdfen 77. 
©uftab 2(botf b. ©daneben 80 ff. 

§abrian YI. 24. 
&ar|er<§borf 38. 106. 136. 139. 
<oa|fetb, ©raf 85. 
S'abnau 9. 124. 136. 
§einrid) XI. b. Siegni| 122. 
freinrid) SSengel b. 0el§ = 33ernfiabt 

55. 81. 86. 
fteinge, Dr. 70. 
£enner3borf 110. 
^crrenborf 12. 143 f. 

$erren^rotfd) 98. 
foerrnftabt 9. 136. 
£e|, Sofyann 4. 14 f. 37. 
^rnnmetmib 57. 
<girfd)berg 12. 39. 73. 75. 88 f. 113. 

135 f. 
£)oe bon §oetted 46. 
£> off mann, 9)tetduor 11. 143. 
Spofmann, 9ld)atiu3 18. 
ftolftein 90. 
.Öof>|e, ©ottfrieb 146. 

Stablunfapaft 90. 
Sägernborf 10. 47. 50. 53. 97. 
Säfcfde, £obia§ 67. 
Sätfd) 68. 
^afob b. ©alga, 23ifd)of 3 f. 12. 
Sauer (^ürftentum unb ©tabt) 11 f. 

68 f. 77. 88. 93. 99 ff. 113. 134. 
Sefddmborf 105 f. 
Sefuitenorben 5. 7. 8. 24. 82. 84 f. 

96. 114 — 119. 128. 131. 139 f. 142 
(bgt. 23re§lau). 

Sefuitengöglinge 105. 
Sodann b. Sernftein 10. 
Sodann ©|riftian b. Srteg 31. 40 f. 

43 ff. 48 ff. 87. 120. 122 ff. 
Sofyann ©rnft b. ©adjfen: SBeimar 

55 f. 
Sofyaitn ©eorg b. Sägernborf 31. 41. 

43 ff. 47 f. 123 f. 
Sodann ©eorg I. b. ©ad)fen 46. 49. 

56. 80. 82 ff. 98. 
Sofyann b. ©itfd), 33ifd)of 5. 20. 

26. 62. 
Sofyantt b. X|urgo, 23ifd)of 3. 
So|anni$fird)e unb So|anni§ftift gu 

Siegni| 122. 128. 136 f. 
Sofe|f> I., $aifer 131 f. 137 f. 

H'aifer^malbau 128. 
^alfftein, ©raf 81. 
$attmaffer 136. 
$ammer§lbalbe 100. 
ßant| 23. 52. 98. 
$a|uginer 114. 



154 

Karaffa, (Sarbinal 57. 59 f. 
Karl, ©rs^erjog u. 23tfcfyof 5 f. 28 ff. 

32 ff. 40. 45. 50 ff. 
Kart ^erbinanb, Sifcfyof 52. 
Kart fyriebricb 9. DelS 87. 
Karl I. 9. sDlimfterberg;Del§ 10. 
Karl II. 9. 9Jiünfterberg=Del3 31.40f. 
Karl YI., Kaifer 137. 150. 
Karl XII. 9. 0cf)l9eben 132 ff. 150. 
KarBmarlt 136. 
Kärnten 33. 
Katyar 9. Sogau, 33ifcf)of 4 f. 23. 
Kauffung 100. 
Kemntb 85. 
Kefeler 124. 
Kircf>en9ifitation 59 f. 
Klein=Del3 26. 
Kle§I, 23tfd)of 28. 
Knobel^borf, 9. 112. 
Knorr 95. 
Kocfyttlgffy, 2lnbra3 9. 82. 
Koben 67. 
Kod;, 2lbam 104. 
Ködrii* 9. 119. 
Kolbe, ^JolmnneS 101. 
Kollegiatftifter 61. 
Kololorat’fdjer Vertrag 28. 131. 
Kommiffionen jur firddicfyen 9teftau; 

tion 97 ff. 
KöntgSntarf, ©raf 90 f. 
KonrabSloalbau 104. 
Kottioib, Fabian 9. 78. 
Krain 33. 
Krenbfyeim, S. 39. 
Kreujburg 9. 105. 135 f. 
Krommenborf 130. 
Krt)£tcfal9ini3muä 39. 
Kur^bacf), £>einrtcf) 9. 10. 

£äfyn 75. 89. 
Satenfelcf) 4. 
Sämnterntann 60. 
Sanbesfyut 71. 100 f. 113. 135. 
Sangenbtela.it 38. 
Sangenöl$ 53. 
Saffota 119. 

Sauban 113. 
Sauftb 86. 103. 105 f. 113. 
Sauterbad) 94. 
Sebu§ 99. 
Sel)ntgrübner 112. 
Sefyrer, e9angelifd)e 102. 107. 
Seidig 90. 
Seobfd}ü| 10. 113. 
Seof>olb I., Kaifer 109 ff. 116. 126 f. 
Seubu3 53. 
Senilen 68. 
Sibau 96. 
Sicfdenfteiit, Karl 9. 40. 47. 50. 
Sidjdenfteiner 63 ff. 66 ff. 77 f. 121. 
Siebenmal 73. 
Siegnik 9. 38 f. 40. 61. 77. 87. 106. 

115. 127 ff. 136 f.; f. So^annig* 
fircfye. 

Siga 33. 46. 90. 
Sinbenbufd) 85. 
Sinjer 9iecefj 116. 
Siffa 72. 77. 127. 
Söbau 46. 
Sobfoloi^, ^erjog 101. 
SiKoen 105. 129. 
Söioenberg 73 f. 77 f. 89 f. 92. 106. 

113. 139. 147. 
Sogatt f. Katyar. 
Soffen 25. 
Silben 9. 38. 124. 127. 
Sud, Diarta 9. 2. 
SübtttgSljaufen 117. 
Sublotg II. 9. $3öfymen 6. 15. 
Sublotg 9. Siegntfc 121. 123 f. 
Sublotg XIY. 9. $ran!reicfy 126. 
Sutfe, <per3ogin=9)tutter in Dfylau 127. 
Sutfyer 11. 59. 
Sitten 82. 
Si)bifd), Kaffiar 11. 

9-Kacfye 95. 
91tagbalene ©ibtylle 9. ©acbfen lllf. 
9)cagbeburg 80. 
9)täfyren 90. 
üDIajeftät^brief 2. 29 ff. 42 ff. 48. 53. 

62. 93. 121. 145. 



155 

■äJtalfcan, ^oadbim b. 10. 
üDtanSfelb, ©rnft b. 54 f. 
dRarlborougp 132. 
SDtartin b. ©erftmann, 23ifd)of 5 f. 

11. 18 f. 25. 
9Jtartinifc 42. 
9Jiattpia3, $aifer 1 f. 9. 28 ff. 31. 40. 
9Jia£ (Emmanuel b. 23aiern 132. 
■JJtajimilian b. 23aiern 33. 46. 54. 
2Ka£tmiIian II., Äatfer 4. 8. 10. 
9Jiebice3, Äapetto be 67. 
9Jteffer§borf 91. 106. 
9Jtepl 65. 
■üieingerte 112. 
9Jtilan, ^ater 139. 
sMitfdj 10. 76. 102. 135. 
2Jtinoriten 114. 
TOfdjiepen 141. 
9Jiittelfddeften 118 f. 
9Jtopaq 6. 
9Jtoibanu§, 2Imbrofiu3 4. 14. 37. 
fünfter 91. 
dftünfterberg * Del§ 10. 75. 77. 97. 

102. 118. 135. 141. 

•Maumburg a. 23. 68. 102. 
■fteanber 139. 
Stechern, b. 60. 68. 
«Reifee 4f. 11. 25. 31 ff. 40. 45. 49 f. 

52 f. 81 ff. 102. 114 f. 144 f. 
Verlief), ^ater 65. 146. 
«fteumarft 39. 98. 
Steufircf» 11. 143. 
9Zeurab, Oberft 92. 
9ieufd)lofe 11. 
9teuftabt Db.=@d)I. 53. 75. 
«ftieberfcplefien 118 f. 
9tifolaifircbe in ©logau 2. 17 ff. u. 

f. 1b., bgl. ©togau. 
9tilbau 16. 68. 112. 
9tm©tfd) 83. 
■ftoftitj, Otto, ©raf 96. 

— ©priftof>f> Sßenjet 104. 
— böpmtfcber ßanjler 107. 109. 

Cb er-23 eut^en 10. 
Dbcr*@IogftU 40. 45. 49. 53. 76. 

Dber=93ioi§ 53. 

Dber=@tf;leften lOf. 40 ff. 53. 56 ff. 

75 f. 113. 118 f. 185 f. 

Dber^artenberg 97. 

Del§ 136. 141; bgl. «Uiünfterberg* 

Det3. 
Dplau 9. 127. 137. 

DImüb 85. 113. 

Df)f)eln 10. 40. 45. 47. 49. 50. 53. 
97. 115. 

Df>f)er3borf, ©eorg b. 40. 53. 62 ff. 

Drben, geiftlicbe 53. 114 ff. 118 f. 

Drlanbim 12 f. 
Drtlob, £arl 124. 

D^nabriicf 91. 

Dfterobe 120. 

Djenftierna 84 f. 89 f. 92 f. 

^ßannemip 119. 

Spardbfoife 9. 127. 
Patronat 127 f. 

SPflanj, öerr o. 12. 

haften 9f. 40. 84. 87. 120 ff. 

^piefar, SDeutfcfy* 115. 

$ieti3mu§ 139 f. 

plgramSborf 106. 

ptfepen 130. 

ptticpiu^ 99. 

‘plefe, ©tabt unb ©tanbesfyerrfcbaft 
4. 10. 76. 97 f. 105. 136. 

sf3obrofd)t 106. 

SPolen 103. 105. 
^Pottmi^ 66. 

^räbel, SBalt^afar b. 12. 

$Prag, ©cbladd a. Ibetfeen SBerge 46; 

^rieben bon ^prag 85 f. 89 f. 93. 

121. 
sf]rieborn 130. 
^PriebuS 68. 102. 

^ßrimlenau 67. 

«fköbftpain 106. 139. 

^rofen 99. 

^Profiu^, 2)iafonu§ 88. 
$Promni|f, 23altfyafar b., 23ifd;of 4. 10. 

•promnife, §erren b. 19. 97 f. 102. 

105 136. 140. 



156 

’Sßrojeffionen 111. 119. 
$ßul§ni$, öerr 9. 78. 
^ultaioa 137. 
$ßürfd)cr 95. 

£luartu§ 19 f. 
Quei§frei§ 103. 106. 

ÜHatibor 10. 40. 48 ff. 114. 
Raubten 9. 136. 
Raibitfd) 77. 
Recfyenberg, £err b. 11. 67. 
Reformierte 38 f. 122 f. 
Regent, ißater 139. 
Reichel, ^o^ann 7. 
Reicfjenbacf) 12. 72. 78. 83. 
Reidjenbacfy, £>err b. 12. 72. 78. 83. 
Reidjenftein 128. 
Retyrid) 72. 82. 
Reifen 77. 
Reifeloib 119. 
Renger§borf 106. 
ReftitutionSebift 54. 
Reufcfyel, fyriebrid) 71. 
Richelieu 89. 
Riemberg 98. 
Rofa, Dr. 81. 
Roftod, ©ebaftian, 33ifd;of 99. 101 ff. 

107. 
Rotfyfird) 119. 
Rot^fdjrofc 136. 
Rttbolf, $aifer 1 f. 8f. 17. 26. 29 ff. 

42. 67. 
Rjicjan 127. 

@ad, Äonrab b. 96. 
©acf>fen 85. 86. 103. 
©agan (^ürftentum unb ©tabt) 11. 

14. 21. 51. 67 f. 77. 93. 102. 105 f. 
112. 115. 135. 

©alja, $afob b., S3ifd;of 3 f. 12. 
©amfon 116. 
©cfyaffgotfd), £an3 Ulricf), ©raf 12. 

84 ff. 147. ©oI)n beleihen 109 f. 
$gl. 119. 

©cfyellenborf, £. ©t>r. b. 87. 116. 
$riebrid) b. 125. 

©d)edel, ^ater 112. 
©dndfujs, ^atob b. 143. 
©d)itting, (Et)rifto|)f) 39. 
©cfUefien 

(S^arafter ber fcfUef. Reformation 
6 ff. 36 ff. 59. 

©eogra£f)ifd)e unb politifcfye £age 

lf. 7 f. 
ipaltung im brei^igjä^rigen Kriege 

55. 57. 77 ff. 81 ff. 88 ff. 
ijelbentum be§ ©lauben$> 102 ff. 

106 ff. 114. 
$erfyältni§ 311 Öfterreicfy 42 f. 49 ff. 

81 f. 126. 130. 
©cfUeufmer, SDominif 3. 
©cfUidjting, §err b. 77. 94. 
©d)licf)ting3f)eim 77. 
©djUüffelfomtuiffion 88 f. 
©cfnnettau, <Qeinrict) b. 124 f. 
©cfymiebebcrg 85. 100. 106. 
©cfyneiber, SDaniel 139. 
©cfyönaicfy, Herren b. 11. 
©cfyönau 75. 88. 
©d)o§nit5 23. 
©faulen 107. 1 15. 135. 137. 
©djtbeben 80. 109. 132 ff. 
©cfOoeibnitj 7. 11 f. 49. 52. 61. 68 ff. 

77 f. 83. 88. 91. 113 ff. 134 f. 
146. 148. 

©d)tbeibnib'$jauer, $ürftentf)um 3. 
99 ff. 113. Rgl. Sauer- 

©cfytoeinidjen, Sperr b. 12. 
©cEooenffelb, ©djooentfelber 7. 14. 

37 ff. 139 f. 
©cfOberta 106. 
©ctObiebu§ 66 f. 101. 126. 
©cfbboitfd) 98. 
©cultetuS 124. 
©eiblib, Sperr 0. 2. Sßgl. 119. 
©eifer^au 100. 
©eiter, Daniel 88. 147. 
©enftbib 32. 52. 
©iebenfyufen 136. 
©iebenlot 27. 
©ieger^borf 106. 
©Uberberg 128. 136. 



157 

©itfd), ^ofyann b., 53ifdj»of 5. 20. 
26. 02. 

©fal 119. 

©tabata 42. 

©orau 1. 
©ped)t, ^oad^im 17 f. 
©filier 100. 

©porf 99. 

©prottau 14. 66. 

©tabelloitj 98. 

©tabelmann 91. 

©talfyanfd) 90. 

©tartyemberg, ©corg Sublüig b. 89. 

Starke! 101. 

©teinait 38. 136 f. ©leinauer ©djan* 

gen 81. 84. 

©deiner, ^ater 99. 

©tofd; 119. 

©tradjtoifc, §err b. 12. 

©tratdenfyeim, !öaron 135 f. 150. 

©treten 9. 127. 136. 141. 

©triegau 12. 77. 88. 99. 1 13. 

©ulau 11. 

^arnotbifc 10. 115. 142. 

Xefd)en 45. 49. 53. 55. 97. 105. 

135 f. 140. 
Sfyientenborf 136. 

Xfyommenborf 106. 

Sfyurn, ©raf 43. 48. 

Sfyurgo, Sodann b., Söifd^of 3. 

£itefiu§, ^riebrid) 88. 

3ritli; 54. 80. 

Sitfcfyarb, $aff>ar 146. 
^orftenfon 90 f. 

£rad>enberg 10. 76. 85. 

Srebnib 2. 131. 

Sreptotb, 3afob 75 f. 

Sribentimmt 5. 24. 

i£rof)f>au 2. 11. 26 ff. 41. 45. 47. 

49. 53. 55. 97. 115. 145. 

Übertritte 311m $atfyotigi3mu3 118 f. 

33gt. Stybftaten. 

Üddrib, b. 119. 

Union girifd)en 23öfymen unb ©cf>Ie= 

fien 31. 

Urfinn§, fyrang 2. 

Sincentiu§ be ©o!i§ 72 f. 

Wogten 119. 

$ßolfer3borf 106. 

2i>alj>lftatt 136. 

Sßalbftein (äßattenftein) 51. 54 ff. 

SBarmbrunn 12. 106. 111. 

äßartenberg, 2)eutfd)= 96. 115. 

äßarienberg, ^oInifcb= 10. 41. 75 ff. 

SBagin, ^efuit 115 f. 

Sßenigenborf 106. 

3ßeftfälifd»er Triebe 91 ff. 104 f. 133 f. 

2öiefa 106. 

Sßiefau 12. 

2Bilf>etm3borf 106. 129. 

Söingig 9. 136. 

SBütenberg, ©eneral 92. 

2ßoIf, ^ater 117. 

motyau 9. 38. 40. 127 ff. 136. 

^aborolbo 77. 

3eblib, 9iifotau$ b. 71; ©igi§munb 

b. 11. 

ßieber 110. 

3intmennamt 39. 

3ittau 46. 

^alle, ©vucf üon ©fyrfyavbt JtarraS. 



% 





\ 









Rorn^Kampf^ini^e Weltherrschaft: eine 

Princeton Theological Seminary-Speer Library 

1 1012 00034 5803 

K- :• 

MCE 
Wmm 

r •‘v 


